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n ft irren Stobesarmen ruljt bie Urrbe,

Hutjt au« t»om Sdjaffen ber uerganguen 3eiten

Wnb roartet, bis (frort Ppridjt: (Es roecbe!

6äng neu lieruor be* £entes Abarbeiten

!

% So rrijlummcm fanft aud) unfrc ?mmenl?inber,

Otc 3ellentiurg beut Sttjulj unb rüfjc 3el)rung;

(Ob brausen nudj nodj braut ber böfe ttiintec,

igt 4Fvül)lingeretjnen hofft bodj auf ©enhigrnng.

fclnb feierltrijer QBrnft unb Stille heliren

Aurij ein In beln -fijerj an ber Jaljresinenbf.

du beteft: öater, roollelt fjeil befrijeren,

(Pin glüdütdj neues Jntjr uns allen Cpfnbc! o&eröung.

liefet Reiter, ^olcttkr^

q
it ber $evöffentlid)ung bes ^cUiiicjcuen $ilbcs unfere* üer=

efyrten tyapa Steiler glauben mir allen Sefern ber „Sdnueij.

^icnenseitung" eine angenehme Überrafdntng unb melen

fogar bic Erfüllung eines la'ngft gehegten ^unfdjc^ bieten

31t fonnen. .'perru Xfyeitcr felbft unb feiner uerebrten ftamilic möge bic

9lufnat)me beS ?öilbcs in unferc Leitung ein beweis* fein, bafj bie „gm-

bclcr" feine *>crbicnftc unb bicieuigeu ber ganzen #amilic auf Üiofeubcrg

um bic £cbuug ber öatertänbifdjeu iöiencn^ud^ unb bei* herein* febrne^.

Söienenfreunbc banfbareu 2inneS 311 mürbigen Hüffen.

$eri ^cter Xbeiler ijat all' bic Übergänge uom altgemolmten Stabil'

bau im 3trofyforb 311m IStyrift'fdpa flÄaga^in unb üou beut £uber'fdjcn

Waljmcnftocf jum s.Woilotfd)en iölättcrftoef unb bann, nadjbcm Piersons

unb ^erlcpftf;»* neues (£r;angelium aud) in bie Sdjrceia gebrungen, beu

Wtobilbau mit beu fecrfdncbcncu, lucr $u X'anbc gewohnten Styftcmcn felbft

erprobt unb befifct jefet 200—260 Hölter, früher auf 3, jefet auf 2 ibienen^

ftänbcn, ben einen auf ^Rofenberg mit ScfUDei^erfaften unb iölattfaften mit

.^onigraum unb ben anbem im bcnatfjbarten „'©albfyitelc'' bei 9iifd) mit
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außfdrticßlirt) Blattfaften mit halber Brutivabc im .fronigraum. (Sß ift

beßfjalb aud) leicht begreiflich, baß bic Icilnctmier ber vielen fdjiveijcrifcr/en

Söteneii5Üd)tcr ^eftrfurfe, bic auf 9tofenbcrg abgalten worben, beute noä)

ber flauten ftamilie X^cilcr, bei ber fie fict> babeim fügten, unb .\>crrn

Jodler fclbft für feine praftifa)cn Vorträge unb Mute auß feiner reiben

^mferprajiß ein banfbareß ^ubenfen bewahren.

#anb ber für 9Jaturfd)önbeiten begeifterte ^ün^liti^ volle Befriebigung

beim s
?lnblicf beß ivunberfd)önen sJ>anoramaß, baß ber friebliebc tfugerfee

unb feine ibbllifcne Umgebung namentlich vom 9iojenbera, auß bietet, fo

Jrurbe nidn minber erbaut ber fhebfamc Vanbhrirt, ber nidrt nur eine

9Wufter*3Jieuen5ud)t, fonbern aud) eine sJWufter=*?anbn?irtfd)aft unb ^icf)*

äuä)t auf Mefcnbcrg gefunben. Unb ivenn fie vernommen, baft £err

Steiler biefc faftigen, von üppigem Wraßivudiß ftrotjeuben liefen ge*

fd)affen aus» faft tvcrtlofcm, veruadiläffigtem Robert unb taufeube von

roertlofcn Räumen in cble, fruchtbare unb banf ber fleißigen unb ratio*

ncllcn Pflege alljährlich reidjen Segen fpenbcnbc iiirfa) >, Gipfel unb SMrn*

bäume umgeivanbclt unb taufenb anberc neu gepflanzt, jo fcbäfcen fie erft

rec^t ben tüd)tigen Biencn.yidner I heiler, tveil fie in ihm .yt^letd) ben

ebenbürtigen ^'anbivirt unb vielfad) prämierten ^ie^üdjter erfanut, ber

bie vielen im Saale auf Ohlenberg prangenben Diplome, ^ebaillen unb

Urfunben über s$rämiierung an ben Bicnen^ußftellungcn [von 1877 an

biß 1886, tvie auf bem Gebiete ber ilnel^udn unb beß Cbftbaueß vollauf

verbient tmt. (Sß ift beßbalb aud) fcfjon früljer ber „SRofenberg" baß

s
JJlcffa ber Sdnvcijer ^'mfer genannt ivorben; mit Vollem i)icd)t barf er

fo genannt werben, feitbem baß apiftifrbe iDiufcum beß herein* fcbivei^.

Wenenfrcunbe hier aufgeteilt unb von .vnn. Ibcilcr in mufterbafter Crb-

nung gehalten wirb, ivofür ihm ebenfalls ber herein *u Tanf ver-

pflid)tct ift.

.sperr I beiler bat von ^ugenb |auf Lienen tietjaltcn unb tvirb von

tluten aud) ben Jleiß unb bie ^Irbcitßluft fidi angeeignet haben, laut

bem .S>ebeffd)cn Sprüchlein:

Unb tjan i afe .fr oje treit,

35o tyät mi $ater jue mer flfeit

:

fflanfl »ürfcbli ju be «iene bi

Unb lern' »© i^nc flifetg fie.

Siefer Bienenfleiß t)at unfern lieben £crrn 2l)eilcr bnrd)* gan^e

Seben begleitet, alß Sefjrer von 1842-1859, alß i'anbmirt im CSntlebucb

biß 1869 unb von ba an alß (Eigentümer beß fo fcfjbn gelegeneu 9?ofen*

berg. 3)cef)rerematc f)at er bie gut eingerid)teten SJienenftänbe abbred)en

unb mit viel
s
3)iüf>e unb Unfoften aubcrßtvolun verlegen muffen. (Einmal
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ift bie« nottvenbig geworben, um einem böfen ^tadjbarn aus bem ©ege

gu gehen , ber mit einem sßro
(
}effe brohte unb alten ßrnftes behauptete,

bie Lienen nehmen bie beften Säfte ber Blüten weg nub freffen bie

reifen SirfaVn an unb verberben fic. Ob nicht Wetb unb iWißgunft ber

innere ©runb biefer klagen gemefeu, laffen mir barnn gcftcllt. ^ebenfalls*

^at .£>err £l)eiter baä tflügere gewählt, renn ein böfer Machbar fann

unfern Lienen mehr fdmben at« fic ihm.

SRebft vielen vraftifchen hinten unb ^erbefferungen verbauten mir

."perrn feiler ba* befaimtc, nach ihm benannte Wbflugfenfter für Lienen,

ba3 befonber« im ^aoitfort banfig WnWenbung finbet, inbem c* befannt*

tief/ bie bei bem .'pantieren an beu Säften abfliegenben Lienen hinaus,

feine von aufjen aber hinein läftf, unb bas Gjefäf?, in mcid?es beim $lb-

beefetn ber .fronigwaben bie 3i>ad)sbecfcl abgeftreift werben, fo bafi ber

.fwnig bavon abrinnen fann.

SUd 'JJJitverfaffer bes „SrirnnM^crifcftcn Jöiencmmtcr" unb in ber

„
lScf)trei3. Snencnjeitung" bat fid) £>err Xfjeücr and) littcrarifch betbätigt.

Dap £err Ühe^cr in ©emeinbe unb Staat feinen
sJJfann geftcllt,

beweift feine Stellung al* $erid)tsvräfibent bes Gimtes Ifntlebucf; unb

fväter in 3ug nl* JlautonSrat , bic er mehrere $al)rc innegehabt, unb

erinnert uns an ein in ber ^crfanunlung bes< Vereine' fdjmei,}. Lienen*

freunbe gebrochenes
s
i$ort eines« Bürgermeifterö üou St. ©allen : „Unfere

gfinan^en unb Domänen gebeiheu, icitbem bereu Verwaltung ^icncn3Üaitern

anvertraut werben."

Wudt bie ftiuan^en unfere« herein* bat .ftr. Iheiler als langjähriger

Äaffier in guten Stanb geftellt. Ter herein wählte ihn, als ^unehmenbe

£räufud)fcit ilni
(

}maug, bie «äffe unb fein Wanbat als Vorftaubsmit*

glieb f 1 88 1 - 1891'/ abzugeben, yt feinem (ihrenmitguebc.

s
J0?öge ber Gimmel ben macfern Mreis unb £Menen&ü(f)ter unb feine

Verehrte Familie uorfi lauge erhalten unb ihm einen rcdjt frfiöuen Gebens-

abenb, uerflärt burch bas (Wuf feiner Söhne unb Xtfcbter, verleihen.

l£a* ift ber ^unfd) vieler ^ienenfreunbe in allen Sduvei^ergauen,

Wo fronig fliefn unb Lienen fmninen. -k-



§{nxtyM$tn sunt Äfutoum kr ^aMjttcW.

Referat toon £rn. <£. SReber in et. ©allen, gehalten an ber SBanberöerfammluna.

in Hüri*.

T(£W%cr allgemein iibliri) geworbene ^e\"g von vHieueuvölteru ober

^ienenfönigiuneu au« neinben (Gegeuben , unb fo mancherlei

Operationen auf unfern Weueuftanben zeigen beutlicb, baft

unter beu 5Meueu
(
>tid)tern ein ^ebürfni* ober bod) Verlangen

beftcl)t, Bienenzucht im entern Sinne ,\it betreiben, b. b. Götter $u ^üc^ten,

weld>e in einer beftimntten Mdjtuug vollfomiueuer fein joden als ber in

freier Fortpflanzung ficfi erbaltenbe Stamm. &Mr bebürfen alfo einer

3ud)tlebre. £er Aufbau einer ^udulebre fe^t vollfommenc Ginficht in

bie ^engung unb Vererbung, fowic in bie lintwicfluiig*gefet}e, uad) beneu

bie Organe fieb entfalten, voran«, nicht* (Geringere* al* ben iiiadjroei*,

wie bie Siatur e* 511 Staube bringt, ben flrtcbarafter ber Vienc burdj

alle (Generationen feftgubaltcn unb zugleich forperlidie unb feetifd)c Hb-

änberungen hervorzubringen, bie ,^ur flnfftvilung von Waffen unb Varie*

täten, ja von inbivibuelleu (ibaraftereu ber Vieueuvölfer gleicher Äbftam*

mung nötigen; benn ohne zu erfenueu, wie ttonftauz einerfeit« unb Varia-

bilität anberfeit* fteftigfeit im Wanden auf ber einen, ftlüffigfeit im

(Einzelnen auf ber anbern Seite entftebeu, fönueu wir fie 511 leiten

nidjt lebreu.

(Gibt e* nun eine wiffenfebaftlid) begrünbete ;lucbttebre für unfer

$acf)gebiet? Cyitt (Gcfcfc ber Vererbung, welche« un* bie Züchtung

irgenb' eine* Xicre* fo in bie .v>aub geben würbe, baft wir mit Sicherheit

bie ^ubivibualität be« jVuigiuig*vrobufte* \um voran* beftimmen tonnten,

ift nict)t aufgefuubeu. (*« mag aber ein folebe* geben, unb e* wirb für

unfer (Gebiet vorab be* Bienenzüchter* Aufgabe fein, ein gebiegene*, reiche*

@rfabrung*matenal \\\ Rauben be* vhnfiologifdi gebilbeteu Jyorfdjer* zu

fammeln, bamit wir bem gemüufditen ;}iele näher fommeu. (itwa* ^ahl

Zudit wirb in ber Vienenvflege überall getrieben, aber Veröffeuttidjungen

über beftimmte Verfudie fiub feiten aufzufiubcn. XMuch an wohlgemeinten

3tatfd)lägen, biefe* ober jene* ^uditverfabren einzutragen, fehlt eS nid)t.

$od) fie werben faum befolgt, weil mau leidrt ahnt, baft fie 511 viel ver«

fpredjen, b. h. boch nid>t* rurebgveifeube* fiub unb einfielt, baf? fie nidus*

beftoweniger ein bebeuteube* dWaft von Veobad)tung*iinu, >tombinatiou*=

gäbe unb Arbeit beim ,{üd)ter vorau*fet3eu.
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(&5 ftcT^t nun freilieft nid)t 311 erwarten, bafj bie Oforberungeu einer

eigentlichen $uchtlehre um ihres fixeren (SrfolgeS willen mehr SluSfidjt

hätten befolgt ju werben. Sie finb 311 groß. 3Benn aber bie 3ud)t,

weld)e aud) bie Leitung ber Paarung ber ®efd)lecht§tiere an bie £mnb 3U

nehmen hat, nicht ein $ud)tweg für Viele ift, fo fichert fic bod) ben $L*eni*

gen, bie ihn gehen fönnen unb wollen, beften wirtschaftlichen CSrfolg unb

bietet oor altem wiffenfd)aftlid)em ftorfdjungSctfer hohe iflcfriebiguug, ber

"ftaturmiffenfebaft felbft aber teiftet fie ohne Zweifel wichtige Dienftc.

ftriebrich 3öilhelm Vogel, ber befannte beutfehe Vienenzncbtcr unb

$ienenfd)riftfteller , wirb ber einzige fein, bem bas fcf>v verbanfenöwerte

Vcrbienft zufällt, in einem tfefyrbucfye ber Vienenzucht biefem ßudjtwcge

ein cingehenbeS Siavitel gewibmet zu fyaben. (£ie Honigbiene unb bie

Vermehrung ber SJuenenvölfcr nad) ben ®cfe^en ber SBahlzud)!. ülttann»

heim, Verlag oon Scbneiber, 1880.) V?eitfd)ichtige 3ud)tverfud)c mit

23ienenraffcn unb ernfte tbeoretifchc Vertiefung in bie Sache burd) Stubium

wiffenfd)aftlid)er Serie haben itm ju ber SDarftellung wot)l befähigt.

Sir wollen biefer £arftellung in $}ad)ftehenbcm zwar nidt)t folgen,

aber in anberer Slnorbuung ben £efer bod) aud) mit ben £>auvtgebanfen

unb (Erfahrungen bes> ftutorö befannt 31t madjen fud)en, fo weit wir über-

baupt in bie ätfaterie einzutreten zur (Erreichung beS befd)eibeuen 3wetfe«

biefer Arbeit für nötig erachten.

Vererbung bebeutet $efrf>altung oon gegenwärtig Veftehenbem in funftig

Veftehenbem. Sic fdjafft ihrem begriffe nad) nict)fs Weites. Senn bie

&raft in ber ^ortpflanjung ber Viene allein tf)ätig ift, fo brauet e£

feiner Saf)l3ud)t: (Gleiches* gibt ölcidjc*. (5s ftet)t ihr in ber (Entwirf*

lung ber organifcheu Seit erfahrungsgemäß aber bie Äraft ber Variation

gegenüber, bie Slbänberungen ber alten ßüge vornimmt, welche ebenfalls

ber Vererbung anheimfallen, $m Kampfe biefer beiben Gräfte verauieft

fid) ^UteS unb Pienes, unb fo mögen bie Staffen unfern- Honigbiene cut*

ftanben fein. Sobalb nun vcrfd)icbene Gharartcrc fid) geltenb machen,

fann bie«Sahlzud)t beginnen. Sic fann fich 311111 ^icl fefeeu, bind) Ver-

erbung einen beftimmten (Sbarafter fcft
(

uu)alten ; bann ift fie Anzucht.

Ober fie fann verfchiebene (Sbarafterc burd) baS Nüttel ber Vererbung

gur .$ervorbringung neuer formen verwenben wollen; bann ift fic .Streuung.

t>ic $nzud)t bat zuuädjft alle anbern (£hflra^erc au* ber Vererbungs*

bahn fernzuhalten unb innerhalb beS zur ^ort^äcbtting gewählten (il)arat=

terS ben ftantpf mit ber aud) ^ier fortwirfenben Variation 311 führen.

$)abei ift fie an gewiffc ^cugungSvorgängc gebunben, bic ber Vererbung

beftimmte Vahnen vorfdueiben; aber auf biefeu Valiuen wirb bie Ver=

erbung burdj verfdiiebene (Eiuflüffe gehemmt ober in ihren Mefultaten ab-
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geändert. Die S^ucr/t mag barum in ben ^bfc^nittcn : 1) Vererbung«;

bahnen, 2) anberc (Sinflüffe befprodjen werben. (Sin britter Ab-

fdjnitt fonn nod>: 3) bie Paarung berühren, ba biefe bei ber $iene

ftcf> nur bureb ganj beftimmte SJfapnahmen beS Züchters leiten läßt.

*

1. SBcrcrbimgSbaljnen.

Aus bem unbefruchteten Viencnei gebt eine männliche Vicne, bte

Drofme, Jjeroor.

AuS bem Oom «amenfaben einer Drohne befruchteten Vienenei etu>

ficht eine weibliche Söiene, Königin ober Arbeitsbiene.

Diefe anerfanuten Säfce über bie Beugung pei oer Honigbiene geben

unö bie AnhaltSpunfte ^ur Veftimmung beS VererbungSgangeS bei biefem

^nfeft.

Sßenn bie Drofme einzig oon ber Hönigin gezeugt wirb, fo muß fie,

bie ^ro^ne, aueb altes, was fie befifct, oon ber Uönigin ererbt höben,

fofern nid)t etwa, was fiter junäcfjft unberührt bleiben folf, (Sinflüffe ihrer

Amme unb Variation mit in Anfcr/lag ju bringen finb.

3BcIdr)e ßigcnfdjaften befifct nun bie Drohne? $n Er fcf; einung

treten bei if>r neben ben gefchteditlid) inbifferenten Artmerfmalcu fpe^ififc^e

Attribute ber lWännlicr)fcit
,

förperlidjc lote geiftige;
(̂
ur Vererbung

aber bringt fie auch fpe^tflfc^c Attribute ber
v
üt*ciblid)feit, fürperlicr/c wie

geiftige: ;if>re Samenfäben bewirten ja ',bie Eutftebuug einer weiblichen

33iene. Es fteeft aljo in ber Drohne beibeS, bie Wänulichfeit unb bie

Söeiblkhfeit bev lierart, bie Üttännlicf/feit entfaltet in lebenStbätigen Or»

ganen, [bie ^eiblicbeit unentfaltet, als Anlage fd)lummernb, latent, im

<£amenfabcn fchliefclid) jur Übertragung auf ein Weibchen (in beffen «amen*

tafthe) bereit. Unb biefe Doppelnatur, bie wir natürlich nidjt Zwitter*

haftigfeit nennen föunen, weil bas eine («efd)lcd)t latent, orgauloS unb

barum nicht funftiouSfähig ift, hat bie Drohne, wie fchon bewerft, einzig

oon ber Königin ererbt. Ücfctere oererbt au bie Drohne ibr eigenes ®e*

fdjlecht su latenter Verwahrung, baS männliche ®cfcbled)t aber ju aftioer

Entfaltung. AIS bittet ber Vererbung benufct fie ihr unbefruchtetes Ei;

itt biefem finb mithin bie Anlagen jur SÖeiblichfcit ebenfogut wie biejeni*

gen jur $Kannlid>feit enthalten. ES entzieht fich bis iefct unferer ©in»

fidjt, warum einzig unb gerabe bie Anlagen pr sJMännlid)feit aus bem

unbefruchteten Vienenei unmittelbar 311 finnfälliger Entwicklung gelangen

(in ber Drohne) unb Warum feine Anlagen jur Söeiblidjfcit in ber f 0 1- .

gen ben (Generation (Tochter ber Drohne) in Erfcr/eimtng treten; man

beobachtet bei anbern ^ufetteu aud) umgefehrte Entwicflungsoerbältniffe.

Das aber erfenneu wir aus beu bisherigen Erwägungen, bajg jebe weib*
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1 1 et? e $iene bie (SMgentüuilichfeiten i^vee (Gcfchledns aus ,}toei Quellen

be^ie^t ober boct) beziehen fann, aus ben Anlagen $ur $£eiblirf)feit, meldte

bereite baS unbefruchtete (Si befifct unb aus beu Autogen jur leiblich*

feit, bie ber Samenfaben burrf) ben ^efruchtungsoorgang beut @i noch

einverleibt. Daß aber thatfächlidi aus beibeu Quellen gefdjöpft mirb,

Ic^rt bie Erfahrung, welche mir bei ber Äreujunfl üerfchiebener Oiaffen

machen. Die meibliche ftrucr)t einer italienifc^en Königin unb einer beut*

fdjen Drohne trägt fichtbare, nur bem meiblidjen (Gefdjtecht ber itatienifct)en

Sttaffe eigene, alfo ber ursprünglichen (Sifubftans entnommene Stterfmale

neben fold)cn, bic einzig auf ben Samenfaben (bie Drohne) als Quelle

hinmeifeu. Die fpesififchen ©igenfehafteu ber Arbeitsbiene meifen mithin

äurücf einerfeit* auf bie sJ)iuttcv unb anberfeits auf bie (Großmutter oäter*

licherieits. DaSfelbe ift ber ftafl für bie $ur Königin erlogene Sdnuefter

ber Arbeitsbiene; fie legt, fo tauge fie j. jungfräulich ift, in ihr (£t

bicfelben (Sigenfchaften wie ir)rc fdjmefterliche eibilbenbe Arbeitsbiene tfmn

mürbe, alfo, maS bie umbuchen Anlagen anbetrifft, ein uon ber üftutter

unb (Großmutter oäterlieherfeits ftammenbes Erbteil. Sobalb fie aber

bas (ii befruchtet, fommt bie oom (Gemahl refp. uon beffen
s
JJJutter aus*

gehenbe Antoge fnnsu, fo baß fie im befruchteten di nun auch ben Sin*

fluß ihrer Sd)miegermutter *ur (Geltung bringt. Sie fann folgerichtig

nie ein Arbeiteroolf erzeugen, baß mit ihrem Üttutteroolf in allem über«

einftimmt, fofern bie mitmirfeube Schmicgcrmuttcr [nidjt juglctdj ihre

Sdimeftcr mar ober zufällig bic fcfjmcftcrlidjcn ©igenfehaften befaß.

Die 3üd)tung jur Fortpflanzung eines beftimmten i*olfScharafters

muß nad) biefeu ßeugungsoerbältniffen, bie id) bie ^ererbungsbatmen

nennen null, beu .Hucfjtpton entmerfen. Hfutter, (Großmutter väterlicher»

feitS unb Schmiegermutter — baS finb brei Königinnen, auf bereu SRit*

mirfung $u fpefuliereu ift, um bie gcmüufchtc #ud)tmutter 511 erhalten!

Die Ausmahl bietet, flüchtig betratet, befonbere Sdjmierigfeiten be^üg*

lieh ber (Großmutter unb Sdnuiegermutter, beuu biefe beibeu fotlen bie

richtigen #uchtbrohnen liefern. Ob nun eine .Königin bie zuchtgerechten

Drohnen erzeuge, ift aus bem (Sfyarafter ihres Golfes nid)t 3U entnehmen,

ba Drohnen unb Arbeitsbienen bloße ftalbgefdjmifter finb. An ben

Drohnen felbft geben feine äußern 3)?erfmale ftunbe üon ihrem innem

Söerte. Der ^udjtmert ber Drohne ift aus meiter rürfmärtS liegenber $er*

manbtfchaft 5U beftimmen, menn man nicht Dornet)!, burch ^erfudje barüber

flug 31t merbeu, ber eigentlichen 3U(^timö eme $robe*3üchtung

vorausgehen ju (äffen ! So fchlimm ftehen bic Sachen aber niebt. Die

(Großmutter oätcrlicherfeitS ift ein gegebener $aftor, fobalb mau bic

30ht ttcr hat, benn mit ber iWuttcr einer Königin ift ^ugleid? bereu Leiter
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unb mit iljm bic Qfarofjmittter beftimmt. Tiefe bat ber Züchter gor uid)t

511 mäfylcn; baS I>at bie Ütfutter bunt ihre WattcnioalH beforgt. Statt für

bas tfycorctifdje Ü>crftäitbnis* bcS s.i*ercrbuugsgangcs unb bann allcrbiugs

bei ben .Slombinationen bes $u(btmaterials im MreuaiiugSoerfabren fpielt

bie (Mrojnuuttcr oütcrlidjcrfeits eine miebtige rKolle, nicfyt aber bewirft fie

bei ber SafyläudUform, trcldie luir jefct Infi Sütg« fäffen, «^dmücrigfeitcu.

— Aud) bie ridttige Sdnoicgcrmutter für unfere >3ud)tfönigin töfft M
uufdjroer ausfinbig madien, mufs aber frcilidi gewählt werben. ÖMe oben

bereite nadjgenriefen morben, ift cS immer bie Sdjtuefter ber 3ud}t>

fönigin, welche bie yidjtgeredUen Anlagen befifct unb alfo bie rid>tic^e

X)rol)ite liefern fann. £abci ift es gleidigültig, ob biefe 2dnoefter eine

Arbeitsbiene ober eine Königin unb ob letztere jungfraulidi ober oon irgenb

einer £rol)iic befindetet fei; beim bie meiblid^en ^nbioibueu eines ^olfeS

finb, tl)eoretifd) betraduet, erblich alle gleich bcanlagt unb oererbeu an

iljre ftets partfycuoanictifd) cntftcbenbe mäuulidie ^iad)fommcnfd)aft nidtfS

weiter als irjrc eigenen Anlagen.

Sdjematifdjc ßeief/nungen oou 3>ererbungsba(nien, befonbers farbig

ausgeführt, weifen meit überfiebtüdicr unb fafUid>er bem Züchter ben ein*

äufdjlagenbeu SBeg, als es Sorte tlmn tonnen unb Waffen SDHfjgriffe im

3uditoerfal)ren mit einem öüd ertcuneu.

So jeigt $ig. 1 fogteid) bic sJiid)tigtcit eines .ftudttplancs, ber bie

(iigcnfdiafteu, meldje eine Drolmc als crblidje Anlage birgt, in ber Seife

auf bcuijöiencnftanbe $ur Weitung $u bringen gebeult, baf? er biefe Drofme

einer jungen ttonigin als Watten jur/ätt unb bann oou btefer Königin

mieber bie Drohnen beultet, um bie jungen Königinnen bes 2tanbes be*

fruebten \\\ (äffen. Tie M reife (teilen Königinnen, bie Cuabratc Frohnen
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bar, n, I» unb c finb bie StuSgangSpunfte ber SßererbungSfubftanäen,

nämlich a = unbefruchtetes (St ber Königin, b = mit männlichem Sperma

gefüllte ©amentafche ber Königin unb c = Samenfaben ber Drohne.

3fn ber 9Jidr)tung ber Pfeile Hegen bie i>crerbungSbahncn ; bie oerfer/iebeneu

Schraffierungen oeranfchaulidjen bie 9>erfdr)icben^eit ber erblichen Anlagen

unb füllten, um augenfälliger $u wirfen, in färben ausgeführt fein.

Die 23ererbungSanlagen ber tfucr/tmutter A, beten ßharafter gunt

herrfdr)enben auf bem Stanbe werben fort, fchreiten oom unbefruchteten

@i a sunt Samenfaben bcS SoljncS, ber Drohne I), fort, oon t)ier jur

Samentafche b einer beliebigen jungen Königin B, aber nicht 3U beren

Solm E, ber partt)enogenetifch aus ihrem (St n entftanben ift. Da ben»

noch °'e fc Drohne K unb ^war wieber unter ^ei^iehung einer beliebigen

Königin C ^ur Söeitersucht benufct wirb, fo ift bamit baS SJlut ber «Bucht»

mutter A (Sd)Wiegermutter oon B) aus bem ^udjtplan mieber auSge*

fchattet; C beftfet fein »tut oon A. — B tydttc als „Butter" einer neuen

Königin unb nicht als neue „Schwiegermutter" eingefcr/altet unb bie

frühere Schwiegermutter A als fötale beibehatten werben fallen; bann

märe in (i bereits eine Königin mit teilmeifem ©harflft c,: Don A üore

hanben geroefen. ©S läßt firf? allerbingS oon ber Drohne (Schwieger*

mutter) aus, ohne ^unächft eine ridjtigc „Üftutter" oerwenbet 311 haben,

in allmählicher Annäherung baS gucf/tsiel erreid)cn, aber eben bod) nur,

wenn in ber ftolgc mit ben „brei füttern" richtig fortgegüchtet wirb.

$ig. 2 oeranfehaulicht ben Stfifcerfolg einer Züchtung, bie gwar

„aJtotter" unb „©roptuttcr" oärerlicherfeits in ^erücffidjtigung sieht,

aber bie „Schwiegermutter" falfch wählt. Dies ift nämlich ber %aü,

wenn immer bie Königinnen aus attfeinanberfolgenben Generationen jur

,1



^ort^cr/t beulet, aber Drohnen frember flbftammung tnicf>t übereinftim*

menb beantagte Drohnen) bermenbet werben, biefem ftalfe gef>t bie

Vererbung ber bei ber Königin A fiel) finbeuben Anlagen ununterbrochen

bnrd) bie weibliche Sinie B, C , fomplijicrt fid) aber in jeber ©enera«

tion mit ben neuen ^ercrbungScinflüffen, bie oou ben suchtwibrigen Frohnen

D, K §emif)ren. Die beabficr/tigte Fortpflanzung beö urfprünglidjen

ißottecharafterä ift mißlungen. @* ift bie* melleidjt nicf)t ein mirtfehaft«

lieber Üftiflerfotg, auf iebeu ftalt aber ein ,utd)terifd)er, wie bies* and) oom

3ua)tptau ftig. 1 31t fagen ift.

&ig. 3 üeranfrt)autifl)t bie Vererbung für ben ftall, baf? man 8ofm

unb Sodjter unb bann Sohn unb £ochter biefed ©tternpaarcS fid) paaren

lägt u. f.
w. Wiv fehen, baf? friebei weber bie

si<ererbuugäbabnen au$ ber

(^enerationSfolge l;inau£fül;reii, nott) bafi uerfdjtebeuartigc gefdjledjtlidjc (Sin*

pffc fid; gcltcnb machen tonnen. Die oon ber ^iitfjtmutter A auf Sohn

unb £ocr)ter ausgegangenen Zulagen bereinigen fid) burd) bie Paarung

ber ©efdjwifter (eigentlich ."palbgeffünfter) wieber in ber Xodjter :c; ba3

t*otf ber 3ud)tmutter ift in ben SBölfcrn tbrer Tochter, (Snfeliu u.
f.

m.

im ^cfcutücr)en aia neu erftanben 31t betrachten. Die um befannten

„brei DJürrer", meiere bie Sfasftattumj bor wciblidjcn $icnc 31t übernehmen

fjabeu, finb tyev oon wefentltd) gleidjcm S^araftcr. Butter unb ednoieger*

mutter finb ieweilcn fogar in einer „
s]$crfou" vereinigt, Wenn aud) mit uu*

gleichen 9fed>ten! (Die Schwiegermutter berfügt nämlich als foldie über

bie Samentafche nicht, foubern nur über ba$ unbefruchtete (Ei.) $ian

A
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fatm tyiemit bie 33efeftigung bes ©harafters bcr .ßuchtmutter A in ben

fünfttgen auf biefe 5Irt gezüchteten Golfern als gefiebert betrachten, %n
ber STfjat fycibtn bic 3?erfuc^e iPogete bargetr/an, baß jener Gharafter für

einige (Generationen in ausgeprägterer ©eftalt zutage tritt.

ftig. 4 oeranfchautidjt ben .ßuehterfofg bei Paarung von 9ieffc mtb

£ante. A = ßncfytmuttcr , bereu (Sigeutümüehfeit in fünftigen Golfern

3itm #orftt>in fommen foff. B ift 3dnocftcr von A.

Der Botyi E ber Königin A hat ats partbenogenetifeh erzeugtes

&1nb bic Anlagen ber ^udjtmuttcr ererbt, ftimmt mit ber ÜHuttcr unb

beren ©chroefter R überein, gibt alfo burch Paarung mit B bte Anlagen

an B ab, bie biefeS ©efchledUStier felbft befifct: @S fommt C^fetdjeö 51t

©leidjem; ber ^uc^terfolg , ein nad) A geartetes 2>olf, geht von B aus.

C gehört btefem ^olfe unb fefet im 2rf)cma bie ftortpftausung ber crt)at»

tenen Anlagen burch ftefdjmifterpaarung ins &*crf.

9(u$ f?ig. 3 unb ftig. 4 ift erfirr/tud), baji bic engften formen ber

flieht, nämlich bic blutfdmnberifche ober ^n^eft^udn auf bem für^eftcu

Söegc jum geunmfdjten Ergebnis führen, jur ftorterhaltuug eines bc*

ftinunten ^ienenftamme* , bcr in einem ober mehreren Golfern gegeben

ift. 9ttan rountc nun meinen, baf? bei ^nnchaltnng ber bind) bie gen*

gungsoerhä'ltniffe oorgefchriebeucn $ud)tbahncn bie Züchtung bcr SMcne

tooüfommcn in bte £>anb bes .güdtfecs gelegt fei l$s ift bem nidjt fo.

Wir muffen noch oon anbem (Smflüffcn auf bie ßuehtergebniffe rebeu.

A B

:ed by Google



s ift erfreulid) 31t ie^en, wie bic .fterftellung oon Äunftwabeu

mittclft ber IRietfdje^reffe einen Umfang angenommen fyat, wie

man bieö oor wenigen ^afyren nic^t bat afmen bärfett. £as

gilt befonbers für nnfere fdjwei3erifdjen $>erbältniffe. $>crr töietfdjc I)at

mir perfönlid) mitgeteilt, baß bie 3cr/wci3 31t ben beften Vlbfafcgebieten

für fein ^abrifat gcfjöre. (£s ift bies leidet ' erflärtieb : bie großwabigen

3djroei
(
}erf»ftcme erforbern eine ÜNittclmanb, an bie bie größten \Mnforbe

mngen geftellt werben bürfen. (5tne .Shmftwabc genügt min meifteuS un-

fern tfnforbcruugen nicfjt, wenn fic gemalzt ober bas Material „ocrpantfd)t"

ift. (Ss ift fetbftoerftäubltd) , baß in Imlbmarmem ßuftaubc gcquetfcfjtcS

©ad^s ntdjt bie fteftigfeit fyaben fann, wie gegoffeucS. £af>cr breite ber

mittclft gewalkten jiunftwaben aufgeführte $au mit feinen ocr3ogcnen

3el(en $ur -Uatamität 31t werben, mäbrcnb bie Allagen oollftänbig oerftummt

ftnb, feit fid) bic gegeffene 9ttittclmanb ibreu v
}$lafc im ^rutneft beS Wen*

erobert fjat.

&*a$ ben ^weiten ^uuft betrifft, fo ift bie .Siunftwabc eines $rabri*

fanteu feiten aus reinem s3ieneuwarf)$, unb wenn ber C*}arantiefd)ein auf

taufenb unb nod) mein
-

iVarf tautet, $d) fpredje ba ein fürjneS iöort

gelaffen au*, will aber ben -Vadnueis biefür nidjt fd)ulbig bleiben.

CS« ift eine fatale 2adje, baß bie tSljemie ^icnenwadjs, mit ttunft*

wad)S vermtfd)t, nid)t genau analnficrcn fann menigftes guantitatro

nidjt. $t*o(jl liefert bie ^(uflüfung in djemifd) reinem $cu>in VlnljaltS*

punftc, bic eine JVatfrtmng erfenucn laffen. deines Ütfieucnmad)s bilbet

nämtieb eine hellgelbe, nüld)artigc (Smulfiou, wa'tncnb cerefinbaltiges &*ad)s

blätterige ober grobnabclige ttonfiftcnj annimmt. £as „&Met»icl?" bcr

<yälfd)ung fann aber auf biefe ©eifc nirf)t feftgeftcllt werben.

$et bem xHuffdmnmg, ben bie «unftwabenfabrifation genommen, ift

für ben ^yabvitanten fein auberer WuSwcg geblieben, al* 311m ^tfadis bes

C*hoßf)aubcls 31t greifen, um ber Wacfifragc genügen 311 fönnen. SiMr

red)Wei3er $icncn3Üd)tcr wiffen ja wobt, wie fd)wev es t)ält, mir meliere

Rentner reine* 4i>ad)S aus ben Rauben ber ^ntfer ^ufammen 311 bringen.

$ür Sauber, in benen bie ttorbimferei noefj blübt, mögen bie
s
^crr/ältniffe

etwas günftiger liegen. Ohm bat aber Wotitor oon iWüblefelb in einem

altern ^a^rgang ber (iirfjftä'rter ^icuei^eitung bureb einen ^Irtifcl, ber

unbeftritten geblieben ift, naebgewiefen, baß faft fämtlid)es im ftroßtjanbel

erljältlicrje „^ienenwatbs" mit .\Mtnft= unb ^ftanjenwadjs oerfälfrfjt ift.
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Aus biefem $runbe fcbon ftebjt alfo bie ©abe be* ftroffifteu ber aus

eigenem ©ad)S erstellten nacf).

sJiun fommt aber ein brittev s$unft. Wod) auf feiner AuSftellung

habe id) fo prächtige Arrangements oon ©ad)Stoaren, namentlid) Äunft*

maben, gefeljcn, mie auf berjenigen in ,'peibelberg; bod) mie erhielt meine

$reubc einen Kämpfer, als« id) ben "JSrciscourant beS größten beutfdjcn

Slnnfttoabenfabrifantcn
(
ytr .ftanb uatym unb mit oerblüffenbcr Offenheit

belehrt mürbe, baf? feine unb bie anbern ^abrifate — nid)t reine« Bienen*

macbs feien.

$>err C 3d)itler aus Bucfom fdjreibt uamlid) mörtlid) : .

„©er aus alten oerbraudjten ©aben bas ©ad)S fid) felber piept,

„aus bicfem felbft gewonnenen, felbftgcprefjten ©ad}* bie ttunftwaben

„fid) felbft erzeugt, unb glaubt nun, Siunftmaben aus reinem Lienen*

„mad)S 311 befifien, ber befinbet fid) in großem ^rrtum. "Jiur im Augen-

(
, blicf ber Chsengung burdj bie Lienen ift baS ©ad)S mirflid) rein

„unb befifct bie ©igenfdjaften, meiere mir an ben 'Maturmaben febeifeen

„unb für bie Munftmaben münfdjen. -Sobalb baS ©ad)S aus ben oer=

„brausten ©aben burd) Sdjmel^ung unb ^reffung gemonnen wirb, ift

„bie medjanifdje Beimifdjuug unb djeuüfdjc (Sinmirfung von beut in ben

„alten ©aben befinblicben Blütfjenftaub, beut Pigment ber sJii)inpf)en*

„fjäutrrjen, ber oertrotfneren Brut, ben toten Lienen, bem bebeutenben

„^ropolisüber^ug ber ©abenfauten unb ftlädjen felbftoerftänblid) , bie

„AuSfdjeibung biefer Beimifdjungen ift meber burd) Filtration nod) burd)

„anbere Bearbeitung oölüg 511 erreidjen .... ISs fann fid) bei ber Be

„urteilung beS Materials baljer nur bariuu banbeln, ob bas richtig

„befjanbelte ©ad)S feitenS beS ^abrifanten einen oerbef fer üben

„.ßufatj, gar feineu 3 u f
fl tJ, ober baS unriebtig beljaubelte ©ad)S

„nod) einen oerfcbledjtcrubcn ^ufalj erl)ielt."

„£>ein riebtig bel)anbelten ©arf)S einen oerbefferuben ßufat? 511 geben,

„fjabe id) feit einer 9ieit)e oon ^afyren auSfdjlieftlidi geübt, unb ift mir

„babureb bie #urücffül)rung beS ©art)fes auf bie urfprünglid)e C£igeuid)aft .

„gelungen ..."

„Warijbem id) nun öffeutlid) funbgetl)an, bap ich bem ©ad)*

„für meine ^loede, ,}itr (Srreidnmg eines nad) jeber 3iid)tuug tabellofen

„$abrifate*, einen ßufaU gebe, ifts einer Angabt oon Herren nidit red)t,

„fic fpredjen oon Berfälf diung, 0011 Betrügerei unb gebraudien audi

„mol)l uod) anbere AuSbriufe!" —
2o fpritfjt ber erfte tfunftwabenfabrifant reutfdjlanb*! Unb fiir-

maf)r, jene Herren baben rerot, wenn fie oon ^erfälidinng ?c. :c. reben.

Cber glaubt überhaupt iemanb, ber oon ©amsbereitung eine ^bee bat, baß
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ridjtig bct^anbeltcsi iitodjs eines ücrbcffcrnbcu jagest bebürfc, baß

überhaupt burd) einen |}ufafc Lienenwad)s Derbeffert werben fonnc? Unb

worin jener ßufafc befielt, bürfte halb erraten fein, wenn man weift, baft

bic (#roffiften it>re Stoben ju sJMarf unb barnnter per ku liefern.

s
-h.wfyl mag ja ein rfufaj} uon (Serefin bie Verarbeitung erleichtern;

aber verfeböuent eber gar oerbefferu ficbcrlid) nidjt. T)ic Lienen finb hier

mangebenb unb ntd)t bie .*pänblcr unb biefe geigen uns«, bau eine töunft*

mabe itmen um fo angenehmer, je reiner unb unoerfälfd^tcr bas hic^u oer

menbete Material ift.

Selb.ftocrftänblid) madjt baS Schmiermittel, bas bei ber ^itetfd^e-

s#reiie Vcrwcnbuug finbet, nämlid) ba^ .vwnigmaffer, bic VJabe beu Lienen

um fo augeuelnuer, eher als Sobatöfuug, Seifenmaffer ober iilcifter. &Mc

unpraftifcb aber etwa and) bic ^ieuen^uebter finb, bie ihre ^aben felbft

herftellen, gcf>t baraus l)eri>or, bau es tbatfäaMid) oorgefoinmen ift, baf?

lueju Spiritus unb — ^agcnfdnnicrc uermenbet mürben, Partim and)

nidjt beim cinfadiftcu, natürliriiftcu unb für ben ^ieucu^üdjtcr moblfcitfteu

bleiben ? CSinigc Übung oorausgefefct, wirb es eine Seltenheit fein, baf?

eine itfabc in ber treffe bangen bleibt, trenn letztere richtig bcbanbclt

wirb.

£as neue, in ber fcbwet;v Vicucu^citug empfohlene Schmiermittel feuue

id) nidjt; bagegeu nuiftfc id) eutfebieben baoon abraten, wenn es aus etwas

anberm als >Oonig unb Gaffer beftänbc, abgefeben baoon, baft es im

Vergleich
(
\u ben angegebenen ^eiftungen su teuer ift.

(iS ift nidjt nötig, bie treffe mit ?lfcbc &u bcbanbclu, fo lange fidj

bie .Shmftmabcn gut löfen, id) ftelle uad) ber Arbeit bie treffe ins Gaffer

unb fann am anbern Tage ober uad) ;>wci, brei Jagen mit (tieften weiter

fahren, oljnc eine Reinigung oorncfjmcu ,yi muffen. 91 uf biefe Vocife fatui

man oft 20 bis MO k# Voabcu anfertigen, ohne bic treffe iii^uijdjcn mit

Äfdjc 5U reinigen.

v~v»n Übrigen lüft heller -Vonig bie IVittelmänbe beffer als buntlcr.

(Vicllcid)t infolge gröfteru Sdilcimgebalts bes bunflen .'OonigS! £wnig

waffer loarm oerwenben, erlcidjtcrt bic Arbeit, ,\>ellcS
s
<!i*adjS gibt bünucre

aber fpröbere 4i>aben als buntlcS. Die Tide ber ^aben hängt jebodj

größtenteils uom fdiueilen ober laugfauicn (tieften ab; je rafdjer basfclbe

üor fich geht, um fo bünucr werben bie llftttclmänbe; bodi hängt bic Tide

and) oou ber Temperatur bes ^achfes unb berjenigen ber treffe ab.

(Ss iit alfo oou Vorteil, biefclbc nicht \n ftart al\\ufübieu.

(£s fommt nach längerem (Gebrauch etwa oor, bap Cbcr unb Unter*

teil ber treffe nicht mehr gehörig aufeiuanber liegen; baburdj werben

einige Partien ber &*abe biefer. tiefem Übelftanb ift icbodj leicht ab^u*
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fjelfen. iWan legt bie treffe auf eine ftarfe, ebene Unterlage cStein*

platte), iu£ Oberteil fommt ein Itarfcs, »oo möglid) eidjene* 55rett mtb

auf biefe* ein fftöfed)en. X^ann fd)lä'gt mau mit ooller Straft mit einem

Sdjmiebfmmmer auf leitete?, bis* bie beiben £>älfteu mieber genau auf»

einanber paffen. £en gleichen Umccf erreidn man burd) ben £rmf einer

Obft- ober 38etnpreffc, ober (Siufpanncn in eine ^obclbanf.

Wau5 könne Stfäbdjcn für 5efticu£ ftelle id) l)cr, inbem id) mittclft

einer feuchten (Glasplatte bin d) ISintaueben in flüffiges &*ad)s bnnue &*ad)s*

blattdjen ^iclje, biefe in bie etmas angewärmte treffe lege unb burd;

fräftigen ^rutf bie .ßellenuertiefnngen f»erftetlc. "iöcmi aud) bas (Gepräge

fein fdjarfcs wirb, fo werben fold)e t&ibdjen bod) prädjtig auggebaut.

Um ffläf)md)eu mit £eitn>ad)s p oeriefyen, legt mau ein ^weites an*

gefeuchtetem 9iälmid)en ober Lineal barauf, unb gieftf mittclft einest ^bffels

ein Heines Quantum Üitodj* auf bas ^äbmdjeu unb läfit es bureb 3d)räg*

2 fyatten bem 2ineal entlaug laufen. 2>a

biefes 'fciidjt ift, lüfit es fid) gerne ent

fernen unb es bleibt eine gerabc, gleich-

mäßige &*ad)snar)t am Mäfjmdjen ^urücf.

l =Sineai,2«ni^la0,a «almicf>eit. ßur $cquemlid)feit wirb am i'iueal uod)

ein Wnfdjlag befeftigt.

Äommt es t?or, baß eine itfabc teilweife Rängen bleibt, fo mütje man

fidj nid)t ab mit .peransftidjeln. 3Wan überbürfte normalst unb gieße

auf ba$ rieben gebliebene S&abeuftücf einen reebten Löffel voll f)eifie$

$S?ad)ss, unb beim (hfalten löft fid) badfelbc oon felbft.

$ur .'Oerftellung größerer Quantitäten empfiehlt es fid), in bas

3c^mel^gefäj3 ein ^ledn'ieb jut fteUcn.
N

ii>äl)ieub aus bem 3icb gefd)Öpft

Wirb, werben Abfalle unb neues &*ad)S neben bemfelbeu ins Sdjmelj*

gefäf? geworfen.

9lod) einfad)er mad)t fid) bie 2ad)c bei einem boppeltödjerigeu ^etrol*

f>erb.
s
))lan läftf fid) oom ftlafdwcr ein langes oicreefiges Wcfäf? aus

ftarTcm
v

^eif?blcd) anfertigen, bas in ber '.Witte burd) ein Xhaljtfieb in

$wci £eile getrennt ift. £vus eine Jyad) fommt bas 3d)mel,noad)s, mal)*

renb im anberu uuunterbrodjen fort gearbeitet werben fann. Tyür angft-

lidje (Gemüter läßt fid) in einer (Site leidjt ein s|>lä^d)en für ein Xt)ermo=

meter fdjaffeu. 3\nan läfn üd) bann bie Temperatur bes ^adifes leirin

ablefeu; fie foll 99— 100° r betragen.

\ ' (iiu Vorteil liegt cnblid) uod) barin, baf?

e$opm<a*e
e
,*"i

e

i
J; man mit ^wet ^reffen arbeitet, bas ^Ibfüljleu

_i_ im ütofferbab wirb bann faft iiberflüfüg unb

gubein tritt eine grof?c G'rfparnis an vwnigmaifer ein.
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Wögen bicfc ßeilen bie $mfer ermuntern, ben ^ebarf au Wittel-

manben felbft fyer$uftellen , ihr eigenes?, felbft auögelaffenee Sad)3, ofme

irgenb weld)e „oerbeffernbe" .ßufäfcc nu 95itncnjud)tbetricb flu oerwenben,

bann bürften fic gewifi unfern lieben Lienen einen Tienft ne ^e*ftet haben.

gjBartenveiler.

f.

^Ton unfern ^ieuicin anno ISv)4.

(•JHftr»— Jtitfluft.)

War 3: SBoljlig mtb troiuii^ im Soniieiif^ein

Glätten bie «tenen* bie ftliigclein.

3ict)ii 311 ben Blüten am ^Betbeiigefcüfd),

.frin auf bic ftlur. n?o geberft ift bev Xitd)

!

Ter Dtät^ braditc fonuige läge in reidjer $«1)1, ja in ber Xiefabe

trübte fein 4£ölflein ben Gimmel, flu 18 Xageu flogen bie Lienen in

Sdnoärmeu, bod) cvft nodj mit wenig (frfolg. £ie Wä>d)en an (Srlcn

unb .^afeln tyiuaeu, oem ftebruanroftc oerfengt, an ben 3lueHl C11 - ^er

£niflatticb prauget mit golbener Mvenc, bod) gibt cv nur einzelne „.ftBadjcn".

So mußten bie Lienen, trou eifrigen Sudans, üd) erft nori) mit altem

üBrote begnügen. $11 ^ncc cc* Womit* fam$ beifer: (£•$ flimmern bie

buftenben ttatjdjeu ber Reiben, au fdutfccnbcr .S>au*manb erblüfj'u Wma-

rillen, bev l'erdnmfporu öffnet bie rötlidjeu Wüten uub broben au ionniger

£albe crfd)licf?en fid) einige VömcuvibntörbrfKU. ^ct?t liaben's bie Söien^

lein an cmfigem $leif; uid)t fehlen laffen. *-h*ar ba* ein Collen uub

drängen am 2bürd)eu! s^on allen vier ^inben fd)lcpoeu herein fic bie

buftenben Waben, ben gelben uub rötliaVu Rollen. £od) beten nur

felteue Blüten miltfommeucn OJeftar. $£o\)[ ihnen, wenn briunen im itfaben*

gef)üufe ued) reid)lidieu Vorrat an .ponig fic hatten, beim ringe in ben

Störten jap hungrige ÜWrut in Wenge. Wit pünftlicfyem 7ylcif?c wirb

bieje genährt uub erwärmt uub bei ber iovgliduMt pflege wa'djft rafdj

heran bie iuugc (Generation. Sie wirb bie Viicfeu ergänzen im Arbeiter«

beer, bie ber hinter vcrfdmlbet.

^\a, rcidilidi fturtcr in biefeu Reiten,
N
.Vaturtou, .v>ouigtafeln mit^lumen=

ftaub, bas ift ba«? altbewährte ^aubennittel, um zeitig ftarfe Hölter ;,u

befommen. ^o bie Utarratsioabcu fehlen, wie es beim Anfänger eben

faum anbei* ,\u erwarten ift, ba mag am (S'iibe ein richtig präparierter
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4?onig3ucferteig au?l)elfen. SMan rityrt crft in ermannten £mnig h*x
-

ma^fencn 3ucfcr, fnetet nad)f)cr nod) fotdjen in bic Waffe, bi? fie ein

fteifer Xeig gemorben. liefen ftainpft man in ein fleine? £iftd)en tmn

1—2 dm" .'pofjlraum imb überfe^t per $olf ein fotaje^. — 3£cr feine

ftenftcr 311 früf» einhängt, ir»trb feljen, mic in biefen £agcn imn benfelben

mitunter gan^e ^äd)lein auf? Söobctibictt fliegen. ÜWüii beeile fid) atfo

nid)t 311 febr, biefe einaufdjieben. (Sine allfä'lligc Siadjfdjau betreffenb

ftutter, üörut :r. ift ja nur frfjneUcr imu^ogen, menn fie nod) auf „l'^ger"

finb.
s$efonbcr? in etma? zügiger ©egenb hingegen galten mir uiel auf

forglidjer 3$erpacfung, benn ptbfclidje unb gefäbrlidje £emperaturrürffd)lä'ge

finb nid)t? fettene? im Wäx&.

^pril: 9htn gießen bie Stetten in (Süc fjinmtd

"Änf griinenbe, blübenbe üBeiben;

9?un füllt fid) mit bnfttgen Sdjityen ba? .ftanö,

T»e§ 3mfer« ®emiite mit ftrenben!

Lonnig unb troefen begann ber "?lpril unb blieb e? bie Witte be?

Womit?. Die Wittag?temperatur flieg täglicb auf 15—20°, bie näd)t>

liebe fdjmaufte um 2—5". s)luv laugfam ging? oormärt? auf Siefen unb

ftetbern, bie tiefer murjetnben Zäunte unb £trä'ud)er hingegen erblühten

in meuigen Jagen. Um 4. fd)on prangte ber $ürfd)baum im .^oefoett?*

gemanbe, am -9. begann fid) ber Birnbaum 31t fdjmütfen. $lm 20. Ratten

fdjon beibc öerblüfjt, ein gute? geidjen: Cs c rafdier ber OTtfyet, um fo

eljer barf reidjlidje ftrudjt man erhoffen. %<z%t fanbeu bie Lienen ifjr

farbige? sörot in ftülle, bod) feiten mar ftet? nod) ber £>onig. Um Wbenb

geigte bie Sage mitunter bcfdieibeiie ßuualjme, am Worgen mar alle?

fcerfebmunben ! Sitofjin? Die bungrige $rut ift*?, bie täglid) fid) mefjrt.

?(m 20. ftedte millfommeuer biegen fid) ein, brauf bodjmillfommener

©onnenfdjein. rcidjlid) burd)feud)tcten (ttrunbe begann nun ein Sad)fen

unb $lül)en, bafi froljer unb fröl)lid)er täglid) bie ^mfer fid) grüben,

benn jc^t finb unfere Lienen ben brüdenben Oiaf)rung?forgen entlmben

(£? ftrömet berbet bic buftige Wabe, e? füllt fid) mit föftlidiem #onig

bie Sabe! Wie eilig bie hurtigen l'aujcnfnedjte fid) fdjmangeu binau?

auf bie bli'tljcnbe ftlur, berein in ba? ftäu?cf)cn mit vcidjfidjcr ftrad)t.

Unb alle? mirb pünftlid) unb ridtttg üollfübrt, trofc fliegenber (Sile. Wemift:

35a8 $tend)en tjat ein Nein ßövperlein,

GS3 fterft viber große Seidbeit baiein! —
©in jäber, falter biegen fteflt alle Jyienbe ein,

(iv »Dar' 31t fd)ön geroefen — e$ l)at niebt folleii iein!

(£? mar mirflicb fd)abe, nur nod) vier läge unb mir mären für

mcl Wüfje reiebliri) cntfd)äbigt gemefen, benn bie Sage geigte bereit?

£age?einnabmcu imn 4 unb bä'tte c? (eid)t auf (\ gebrad)t. ^u
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biefen lagen l)iefc ee>: Nabelt uertefen, mangelhafte einfduneren! .pei,

wie fdmell unb fein in foldm* 3eit bie frifdjgegoffcnen nnb bn fügen

SOnttelwänbe ausgebaut werben, fie fdjeinen ben hurtigen Xierdjeu eitel

Vergnügen 51t bereiten. ^llfo, in folgen Momenten beeile biet; ! ©eim

(Erweitern be£ $rutraume# fei aud) tiicr)t gar p ä'ngftlicf) betreffenb be£

'X'rotwenbau«, beim wenn ber iöien im untern ^Kannte foldje in mäßiger

.tfabl ;,ur Verfügung bat, wirb er im Cberftübd)cu bief» oiel etycr mit

berartigen, nid)t fein
-

angeuclnnen Übcrrafcbuugen oerfd)onen. ÜMr madjen

biefe ^Beobachtung in vermehrtem Ctfrabe, feit wir mit ber „^ieuenfluctyt"

mirtfebafteu.

OJiai: 2Bie bufte» fo föftlid) bie Blüten im Wai,

$on cmftgen Lienen aötäglid) limfummt!

$od) ad)! nur $u balb ift ber $rfib(ing oorbei,

3u bfllb finb beä ^eti^eö Viebei oerftummt

!

Irübfctige Megcn^eit brad)te ber IVai in ber erfteu Tefabe. &Me

enblid) ber Gimmel fid) Härte, wie fdiabe, ba waren fd)on taufenbe buf-

tenber Blüten oerweift. Xod) tjaben bic Wcnlein mit unermnblidjem

ftlcijj )id) gemüht unb manage itfabe mit föftlirfiem Btoff noa) gefüllt.

Sie geigten mir beutlid), wie aucti in färglicfyer ,3eit cni emftge« fingen

fieb lohnt. $alb würbe bie ÜlMtteruug neuerbings unbeftänbig.

„Da gabS auf ben Stäuben utand)' grojjeu 21 (arm,

ÜJtaud)' mächtige* Traufen unb SRaufcben:

&i jiebt bind) bie ?üfte ein fuiumcnbev ©djrcann

!

:83er möchte beiu Webe nid)t lauften?"

2d)on Witte be* Monats batte ba£ 3clnoärmen begonnen unb fanb

feine ^-ortfetjung weit in ben £yimi hinauf.

SiMr haben auch biefe« ^al)r wieber beobachtet, wie Munftwabeu aus

}Rietfd)iprcffen, and) ftärffteu Sdnoarmen eingehängt, be* Xnabteo nidjt

bebürfeu, nid)t eine ift geftür^t. $£er aber iWitnrbau crfteUcn laffen will,

ber zwinge nid)t erft bie legten 3cl)wärnie bie^u, joielleidjt aus* lUangel

an Wunftmaben. ^ieiu, bie elfteren, bie febou im blühet fallen, werben

biefe größere Aufgabe prompter ooKeuben. ^mmerbtu beiflts friert oft

tüd)tig füttern, gut oerpaefen unb eng halten! s
-h.Mr beobachteten

ferner, wie ein Xriebfutter, gereidjt ^ur .^eit, ba in ber neuen .Niolouie

bie erfte ^rut ausläuft (bei einem ^orfdjwarme ca. 21 Tage uad) beffen

(Sinlogieruug i weit mehr Urfolg ;,eigt, als M läge oorber. 2ie ift nun

eben loieber
(

>iim
, f
wad)fenben" \Hicn geworben, ,^ur Kolonie, bereu

beiter^abl fid) täglid) mebrt unb infolge beffen bauüd>c Aufgaben jc^t

Wieber leidner unb williger oollfüt)rt. CSö ift aus praftifeben Wrünben

fein
-

sn empfehlen, and) bei ^uicbfdnoärmen ben beginn ber liilage ftctj

genau ,^u notieren. 3o fennen wir genau bereu &tarf)$tuin$pcricben.
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^uni^luguft:

n$ab oft |d)on bem fc^affenben ©ten $ugefd}aut.

2Bic fidjev unb feft er bte 2Baben erbaut,

2Bie funftooll ev SeUc au 3fU<e vcty*»

$ein ©tridjlein ju fyocfj, nocf) ^u roeit ober bvcit! —
2Ber Ijat ifyn bic ©aufunft fo trefflid) gelehrt,

$a& er, ber be§ üttafeeä unb SBinfetö entbehrt,

1)o(^ niemals fidj irrt unb fid) niemals oermifct,

93i3 r>cvrlic^ ooflenbet baS 2Bunberroevf ijt?"

N
Jioct^ brauten bic erften fear Jage im ftuni roittfommenen „ßuftufcf"

3um ^ettoergebnte beä ^Dcai. Den erften Srfjroärmen gelang e§, it)v

$äu£cf;en mit tünfttidjen 3ßaben unb färglidjem Vorrat 51t füllen. $om
5. bS. 9tttS. troff mieber fyernieber ber falte ©ufc. "#13 enblid) 31t @nbe

b<8. itftts. bcS .'pimmels mülfommcneS 331au fief/ enthüllte, ba fuhren bie

<Senfcn über bic ftlur unb ©rag unb SSlüten^fanfen oerroelfenb barjin. - -

9lad) 'iÖodjen erftanb ein neuer Orlor unb freunblidjer 'Sonnenfcfjein lädjelte

nteber. (3. Defabe $uti). Unb abermals I)aben bie Lienen mit' uner«

mübttdjem ^leifc ftcf; getummelt. Dod) boten bte iölüten nur fpärlid)en

sJ?eftar. So fctyloß bie 94er Saifon mit gar befdjeibenem fftfjcm ®ett>mn.

Darob finb roir t^neu nict)t böfe unb pflegen fie 'weiter mit forglicf/em

©tun

:

2Bar audj in biefem $ai)xi ber .'ponigfegen flein,

"Sir fcf;reiben3 nid)t ben $i eitlen in3 Sdutlbenbud) r>incin

!

$. ©tflbt.

SÖorin beftef;t ber fogenannte oereinf adjte betrieb ber

©tenenauef/t unb tft er unter allen 33erf)ä Itniffen ber lotynenbfte?

TOotto: 3>ie Watur tft einfach 'alfo mufj e$ au$
ber auf fie gegri'mbete betrieb fein.

<ä^S

V

nn üon emer ^erl*ie^^ÜCremfa(^ulig bte tftebe tft, fo fann eä fidj

(£^© fjiebei jebenfattö nur um ben Üttobtlbetvieb unb jtoar unter 23e*

gugnafjme auf ben (Sdjroei^erfaften fyanbeln. Da fragt eS fief; benn in

erfter £inie, ob eine Sßereinfacfntng fid) t^eoretifet) begrünben unb praftifd)

ausführen laffc.
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Der heutige betrieb beruht nun im deutlichen noch immer auf

fünftlidjeu Xljeorien über baS i'eben uub Gefeit beS sWenenorgauiSmuS,

nnb beshalb ift er felber romr-li^iert geblieben, ^n neuerer $eit marfjt ficf>

aber eine mächtige Semegung 311 (fünften einer natürlichen tfuffaffung

beS SWenS geltenb, melriie eine Vereintadnmg beS betrieb« bebingt ; benn

maS natürlid) ift, ift oon felber auch einfad), fei nur erinnert au

bie 3&anb(ung, bie fid} Mitogen bat bezüglich l'uftbebürfuiS nnb Marine*

öfonomie beS Ü8ien$ uub ben (Sinfluf? ber Stocffeudjtigfeit auf feine ©e*

funbbeit. Diefe neuen 9(nfd)auungen bebeuten alfo ebne weiteres einen

Schritt im Sinne ber ^ereiufadmng ber $ienen,ut(tyt, umfoinebr, als fte

fid) auf Örunb oielfarter nnb ausgebebnter praftifdier Erfahrungen er*

geben haben.

Daf? eine meiterc iÖetriebSücreinfadjuug fid) praftifd) bnrdifübren läpt,

bas traben uns bie flmerifaner uub bie ftranjofen, bie mit Dabautfaften

imfern, fd)on lä'ngft bemiefen. Dicfe mürbe felbfttterftänblid) fmnprfä'djlidj

beruhen auf ber ttonftruftion einer Sieuenmobnung, bie be^nglid) ihrer

$emegliri)feit beut Dabautfaften ebenbürtig märe, im Übrigen aber bie

2*or$ügc bes SehmeiserfaftenS heften mürbe.

WuS ber Seriufficfytigung ber beiben genannten ^aftoren tl)eore*

tifdje <£rfenutni£ uub praftifdte Erfahrung — ergeben fidi nun folgenbc

JiHTeiufadntngen:

1) jHeijfütterung. Triefe hat fid) [für unfere ^erbältniffe als

gerabeju bebeutuugsloS ermiefeu. (Sin richtiger <£rfat> für Rollen ift bis*

ftur Stuube nodi nid)t gefunben morben uub mirb aud) nie gefuuben

merben. ftehlt es nun im Frühjahr an Rollen, fo iiii^t eine Darreidntng

Puffigen ftntters ;,um oorauS nichts: bietet [aber bie Statur reidjliäjc

i^oltenmeibe, fo übt biefe — genügenbe £>onigoorräte oorauSgefefct —
einen fo mirffamen Stimulus ans, baf? es eine« meitern Weites für bie

Lienen nidit mehr bebarf, um baS ^nttgefcbä'ft recht mirffam 51t förbern.

Das füttern ift and) nicht nötig, um 311m ^oileufammeln anzutreiben;

beim bie ^rut ift ber treibenbe ftaftor, uid)t ber .ftonig. Uub märe eS

fogar möglich, burch Darbietung von Surrogaten ben iörutfafc gu mehren,

fo märe auch bannt nodj nichts gemonuen; benn nid)t bie SDrcnge ber

Srut, fonbern bie Qualität berfelben ift für bie (Sntmitflung uub £ei=

ftungSfähigfcit bei übrigens gleichen Skbingungcn baS 9J<a£gebenbe, uub

bafi bie Dualität burd) Surrogate uid)t oerbeffert mirb, [bebarf feines

meitern 53emeifeS.

2) Das (Er meitern - uub jmar im SBrnt* mie im .ponigraunt

— brandet nidjt aflinäljiiäj 511 gefdjeheu, es faun, ein genügenber iBabcn*

oorrat üorauSgefefct, auf einmal vorgenommen merben. ftiir ben Sien
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ift c* burcr/aus bcbeutuugslos, ob er hinter bem örutförper refp. feit^

lid) oon bemfelben — eine leere ©abe ober bereit jehn habe, ob im Vfuffafc

gwet ^Öäbcf/en ftc^eit ober ob berfelbe ctanj gefüllt fei. £)a$ ergibt

fid> fowof)* tljcorettfc^ aus ber ErfenntniS be$ ^tenenorganiswutS, ate

aud) pra ftifdj auf <$ruub vielfacher bezüglicher Berfudje unb Erfahrungen.

Eine gebaute SBabc ift nia)t nur ber naiürlid)fte, fonbern aud) ein ooll*

ftänbig genügenber, ja fogar ber befte Äbfchluß bc3 SJruttörper« unb faun

burd) fein Äiffen eifert werben. Den ^bfcr/ntf? uad) oben btlben bie

Lienen felber in oollfommcn genügenber &?cife, unb fie fomtueu auch

ber bisherigen ifletriebsweife genügjant in ben $a\\, e$ tbun 311 muffen.

Der oorgefd)Iagene ÜMobuS beS Erweiternd bietet, abgefehen oon ber

großen 3eiterfparniS, ben bebeutfamen Vorteil, baß ber SJicn in ben

Stanb gefegt wirb, fich naturgemäß cntwitfcln, ba eS ihm niemals am

nötigen s
}Slafc fehlt weber für bie iörutenrwidluug , uod) für bie $oniß*

auffpcidierung.

Diefer SDiobuS fann fogar aud) angewenbet werben, wenn eä an ben

nötigen ausgebauten iliktben gebrtdit, $um oorauö für ben .ftonigraum.

33ci guter £rad)t werben bie ÜDKttefwä'ube tüd)t nur rafd) ausgebaut,

fonbern auch faft ebenfo fehltet! gefüllt, wie bie gebauten 3&aben. £a$

Erweitern be3 Sßrutraumeä bind) ftunftwabeu gefchehc entWeber fucceffioe

burd) Wnfchltefecn berfelben an ben $rutförper ober burd) einmaliges Ein-

hängen mehrerer SNittelmäube, bie gebrahtet unb auf beiben Seiten ^ubetn

mit etwa 1 cm breiten Jiftmftwabenftreifen an ben Wähmd)enfd)enfclu bc«

feftigt finb.

s?(u£ bem Coefagteu ergibt ftd) oon fclbft, baf?

3) ba£ SPeii^icrcu überflüffig ift unb biefe ^eitraubenbe Arbeit, bie

fortwä'hrenbe unb burdjgreifcnbe Störungen beö Söienö bebingt, erfpart

Werben fann. Dahin gehört ba* ^enjieren aus bem $rut= in ben £wnig*

raunt, wie aud) ba$ Einhängen oon $)tittelmänben im IBrutneft. Erftereö

bient ja lebiglid) bem $mdc , bie Lienen in ben .ponigraum
(
\u locfen,

was beim beginn ber Zxadjt burch Einhängen einer fdjou etwas oer*

becfelteit, honigeuthnltcuben Honigwabe aus» einem guten Stocfc in ben }(uf*

fafe beS betreffenben 3ta(fe3 ebenfo fict)er ehielt wirb. Das zweite ift ein

äWeifcr/ueibigeS Schwert unbbeöhalb: .ftanb weg! Daö befte ^Wittel aber,

ba$ Söenjieren überflüffig ju machen, liegt in ber Erstehung tüchtiger

SBölfer — bie eoentuell auch burch richtige Bereinigung 5Weier fchwacher

$ölfer erhielt wirb —, weldjc bie ihnen sugewiefenen Stufgaben teicht

p töfeu oermögen. (Die flmerifaner wiffen oon unferm Zensieren au#

bem $rut* in ben ftomgraum aud) uid)t£ unb haben bennod) bie glätte

^enbften Erfolge
(̂
u verzeichnenj
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4i Der flbftanb ber £>o nigra hingen, oon :Häl)mdtenmitte yt

ftä'tnudicumitte gemeffen, meift ;$5 mm betragenb, füllte auf ca. 40 mm
erhöht werben. (Sin Schwei^crtafteu würbe bann tu einer (Stage ftatt

12— ltf nur noch 10—11 Auffafcräbuidjcn faffen. Die Ebenen würben

ftarf oerbieft, infolgcbeffen weniger bebrütet, wären leidjter yi entbecfcln,

unb baö AuSfchleubern würbe weniger <}eit beaufpruchen. Wcirf^eitig

würbe eine beträdjtlidie ÜJtoterialcrfvarniS erhielt.

5) (Sine weitere, wenn and) nidjt gar beträchtliche Vereiufadutug er*

gibt fid) barauss, bau beim Auffüttern ber söieuen im }fad)fommer

ftatt ber {(einen ftlaftfjcn grofee Vlcchbüdjfcn ohne Decfel ca. 2 1 t>al=

tenb — oerwenbet werben, bic mau mit Butter füllt, mit Emballage oer*

binbet unb umgefüllt auf bie Vrntrahmcn ober auf *wci hinter biefe

eingebäugte Vruträhmchen fteUt. (Sin Volf leert in einer Oiadjt jwei

folcher SBüchfen <gleid) <> ftlafd)en!y; mau ocrfrfn'ittet nidjt«, gewinnt bc*

beuteub an #eit unb provoziert namentlich feine Ofäuberei.

0) $eim (Sin wintern ift eine Verminberung ber Vrutwabeu unb

ein Abnehmen ber Auffäfcc nicht notweubig. (Sin üDicljr von Nabelt

hinter, neben ober über beut s

-hMnterfitj wirb ben 5Öieu ebensowenig fdjä*

bigen, als bie an ober aufgelegten ^olfter unb .siiffcn ihm nüfcen fönnen.

(Sr fann mdjt nur tut Sommer mit ben ihm von ber Statur yigewiejeuen

Gräften unb £>ilf$mittcut audfommcn, er oermag bamit auch ben Unbilben

bes Linters 51t trogen; ber 33ieueu^ücr)ter. hat lebiglich bafür 511 forgen,

baf? ber nötige ^rooiaut oorhanbeu unb bie Wohnung weber feucht nod)

5Ügig fei. Den beftcu SrfmtJ gegen bie
s

-h>ach«?motten bietet $ubem ber

bcoölferte $tcnenfaften. — Der weieutlicnftc ^unft, ber bei ber Vetrieb«**

Vereinfachung in ftrage foimut, ift

7) bie Wohnung. Dem 3djwct5crfäffen fehlt bei aller Auerfennung

ber übrigen ißorjuge bie Veweglidjfeit bei iöabeu, wobiurtf) ber Amen*

faner fid) auszeichnet.

Von ben ;v betannten i^o^uuug^forincu vereinigt ber JÖIatterftocf

bic Vorzüge ber beiben Snfteme am heften , fofern er nämlich \° finge*

richtet ift, baf? er wirfttet) pavillonfähig unb ber Vrutraum für fid) be*

hanbelt werben fann, aud) Wenn bie .^onigräume möbliert finb.
s?htr in

einem foldjen haften tonnen bic oorgcfchlagenen Vereinfadmngen bes Ve*

triebö in vollem sJ>caßc ;>ur (Geltung gelangen unb es ergibt fid) eine fet>v

bebeutenbe (srfparnis an ßeit.
sl#cm\ mit beut Übergang 31UU glätter*

ftocffnftem gugleich eine Vergrößerung ber Vritt* unb Honigwaben verbunben

wirb, fo wirb auch bieS einer ganz beträchtlichen Vereinfachung gleich*

fommen.
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.ßum Sdjluffe fei nod) eines ftaftorS gebaut, ber für ben iöetrieb

ber Bienenzucht uon großer Bebeiitung ift: es ift bic mögtic^ftc Befchrän*

fnnj ber oorjune^nienben 9iet>ifiortcn. (SS liegt ganz im Sinne ber oor*

ftehenben Ausführungen, baft bic Störungen beS BicuS, als im fjödjften

©rabe fchäblid), auf baS allertiotmenbigftc Bcfc^ränft werben follen. $e

geringer bie #at)l ber Störungen ift, |e ruhiger ber Bien 511 arbeiten

oermag, befto gefttnber unb leiftungSfähiger wirb er aud) fein.

$>ic ^rage nun, ob ein folcf/er betrieb unter allen Umftänben ber

lohnenbfte fei, barf getroft betagt werben; beim gerabe bei biefem Be*

triebe finbet ber Söicit bie ihm gufagenben mefentlidjeu Bebingungcti —
genügenb 'ißlafc unb geringe Störung — am beften oereinigt. @S wirb

infolgebeffen alfo nicht nur ber Slufwanb von $cit unb s
JJa"tl)c fcitenS ber

Bienenzndjter am beften belohnt, cS wirb aud} bic abfohlte iRenbite, ber

^ontgertrag im Allgemeinen, nicht fleiner, fonbern größer werben, weil

bie fo ^äufig oorfommenben f>«nmenben ^aftoren — Langel an ^ia%

für Brut unb .ftonig bei Unterlaffung rechtzeitigen (SrmeitcrtiS ~ - oon

öornrjerein wegfallen, £er ©ewinn an 3eit gibt bem Bienenzüchter zu ;

bem bic nötige 9)htfje, um bein widjtigften ^aftor, einer intenfioen Lienen;

Wirtfdmft, ber «önigin^udjt, fid) gehörig mibnteu 311 fönnen.

(£s mögen ftd) bei ben oorgefdjlagenen Betriebsoereinfachungen aller*

bingS Ijie unb ba aud) flehte Übetftänbe ergeben, aber foldje waren beim

bisherigen betriebe nief/t ju oermeiben, unb ein cinfid)tiger Bienenzüchter

wirb ihnen 511 begegnen wiffen.

Einern tereinfacr/ten betriebe wirb bie ^ufnnft gehören: benn ein

folcher öffnet bie £fwre weit für alle diejenigen, welche biefer eblen Be*

fchäftigung fich juwenben motten, unb weeft bie rechte ftreube, gewährt

ben Döllen ©enuft unb einen erhöhten ^it^en allen betten, bie mit Ber*

ftänbnis unb üiebc ber Bienenzucht fidt wibmen

Beurteilung.

1.

:iiks ber Berfaffer — i'Jttotto: Sic Statur ift einfad) 1
— empfiehlt,

ftteizfüttern unb Benzieren 511 uuterlaffen, Brut* unb fronigraum auf ein-

mal 511 erweitern, ben ganzen Bau im hinter zn belaffeu, bebeutet in

ber Xhat eine wefentltdje Vereinfachung bes Betriebes. Audi ber (Srfolg

biefer öereinfacr)ten s$rarjs fann nicht beftritten werben, foferu gewiffe

Bcbingttugcn erfüllt finb. t)iefe BorauSfefeungcn treffen nun aber uidjt
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aüerort« 511. Abnorme ^uftänbe in ber Entroicflung ber Hölter wie

im Verlaufe ber Sracf/t — t>ie befoubern Eigenheiten ber Völfcr wie

unferer (#auc in .pinfiept auf bic Ergiebigfeit nnb Dauer bev Saifon

unbcrücfficrjtigt laffen, ba« ift in ber Dbat einfad) wie jebe Schablone,

naturgemäß aber fcine«wcg«. ©in fur^e Veleudttung ber wiebtigften

fünfte mag bartbuu, inwiefern ba«, wa« fidi in ber i*raxi« bc« iMcfe«

fereuten bewährt haben foll, al« allgemeine gültige Worin empfohlen wer

beu barf. VJa« ber Vcrfaffer 1) über i)i ei ^füttern ug im ftrübjabr

Tagt, barf unbebenfltd) untertrieben werben, obgleich auch hierin bie

Ü)?Öglid)feit eine« Erfolge« nicht au«gcfcr>loffcn ift.

£cr »iei
(
}fütterung am Sd)lufc ber Trad)t in magern fahren Dagegen

tjat wohl ber Vcrfaffcr bodt nicht beu Slbfrincb geben sollen. Sie ift

unb bleibt empfcr;lcn«wert.

2> Vln gefauifetem Crte bat bic einmalige Erweiterung bc« Vrut;

räume« wie bic Eröffnung be« ganzen .\>onigraume« nichts bebenflid)c«.

3u exponierten Störten icbod) ift bie baburdi bebingte Entblöfmug uou

ttiffeu bei minterlidicn iHücffä'üeu nicht ebne (Gefahr. Zugegeben, baf?

mandjerort* man in ber Erweiterung allui ängftlidi war, fo wirb eine

naturgemäße pflege 311 allen Reiten Wücfficht nehmen auf bie Starte be«

Pfleglinge. Scbann ift ein ungetnnberte« (Gewähren laffeu be« Oiatur*

triebe« nidu immer rationell, im Weinberg wie im Stall fo wenig als

im Vicneubau«. SiMe manrijc« Volf hat nur be«balb, weil feinem ^rut-

trieb feine Srinaufeu gefeUt würben, fläglieb geenbet. Vei biefer verein»

fachten praxi« werben nur \\\ oft bie mäduigfteu Völfer bic Sorge bc«

?s
:

infcr*.

.')) Da« Ven^icreu Eaiitt in ber Xbat im Frühjahr, wenn bic

Hölter mädnig fdiwetlcn, uutcrlaficn bleiben. Sinb aber bic Hölter im

tftücfftanb, fo erweift c« fieb al« oorteilbaft. Wan;, befenber« aber weift

man beu &*ert bc« Veu^iercn«
;
ui fcbä'tscn, wo bic .v>aupttradu auf beu

Sommer fällt, ba ber Vieu ntebr nad> innen arbeitet.

Die Vebauptuug, „baft bic Jyranjoien unb Wmeritauer ba« „Veit

,ucrcn" nicht fennen", ift total falfd): ber „Führer am Viencimanb" von

Vcrtranb empfiehlt ba« „Vcn}ieren" feitmärt« unb aufwärt«, tu Vanen**.

wie in Dabantfaftcn.

V.'etdje Vereinfachung bartu befteben foll, ftatt eine vwuigwabe au«

beut Vrutraum in beu .vwuigraum ;>u verfemen, eine foldje au« beut ,\>onig-

raunt eine« aubern Volle« ;^u entlehnen, vermögen nnr nid)t eiujufeben.

Die Diftanj ber Honigwaben ,-ut erweitern, hierin geben wir mit beut .

Verfaffer einig.
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4) 3£as ber ^erfaffer in .$infid)t auf bie Überwinterung empfiehlt,

tft gerabezu gefäljrlicf;. Der letjtjäljrige ^a^re^eric^t ber Stationen f)at

etnger)enb nadjgewiefcn, wie bie Einwinterung nad) bem Stanbort fid) zu

rieten r/at. <Sc lange nicr)t jeber iöien ein laufcbig ftille* ^läfcdKn bat,

Werben &iffen :c. nirf)t außer ßur* fomnien.

5) Die Vorliebe be» ^erfaffers für bcn $lätterftocf cradjten wir

rwrberljanb nod) als ^rwatüergnügen. Die itforficbt gebietet uns, ^Ti e=

ferne gegenüber a(( bem, was* uod) int etabiunt be$ $erfud)es tft.

Die Arbeit qualifiziert fieb als ein reblidies s
:»iüf,en für etwas; ßr*

ftrebenswertes unb barf ifjr barum unfere Wnerfennung niebt üerfagt wer*

ben. (Ss ift ibr ber 2. ^reis twu ftr. 10 znerfannt.

2. ÜJfotto: i&as wäre Äunft :c.

Der SBerfaffer gefyt auf bas eigentliche Dfjema uidjt ein unb läßt

aud) bie zweite $ragc unbeantnwrtet. $ällt barum außer $eadituttg.

3. Motte: %m Unfdieinbaren :c.

Die (SntpfetyUiug bes ftiybau ale ^beal ift ber iKücfidnitt felber, ift

feiner $eadjtung wert.

4.

Die üierte Arbeit twn K enthebt fid) von felbft ber $e-

aebtung.

Sünfcf)en£mert wäre, wenn bie fünftigen Bewerber fieb im iWawn :c.

etnfdjränfen würben.

Die fcerfd)toffeuen üJfotto werben ben 1. Februar eröffnet unb beut

^erfaffer ber erften Treibarbeit ftr. 10 zugeianbt werben. Die übrigen

Arbeiten fteben zur DiSpofition ber ^erfaffer.

ger jfmin$aor|hin&.

jitn alfer pralUiftcr

in ber lieben $ienenzud)t teilte mir anläßlich feine» ^cfudjes nebft anberm

fotgenbe ©ebanfen mit, bie icb biemit ber 3d>weizerifcben Öicnenzcitung

anvertrauen möd)te. ISr äußerte fid) ungefäbr folgenbermaßen :

„i^reunb .s>intermberg, ben id) z» fennen nid)t bie (£bre habe, bat

in ber legten Kummer bes uerflofffnen ^ahrc* gewiß manrtcin rubigeu
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Beobachter aus ber Seele gefproer/en.
s
i)Jir fcf/eint, bie angeführten ©rünbe

gegen ben SBlätterftocf wiegen weit fdjwercr als beffen angebliche 33or»

jüge. Wufy perföriticf) tonnte bic gau^e Bewegung in ber Wohnungsfrage

falt laffen, ba id? nicht mehr ba,yi fomme, neue haften an^ufdjaffen.

^(Uein wenn man fief>t, welche Summen gegenwärtig Ifür ein feljr

fragmürbigeS (Srpcriment ausgeworfen werben, fo l^altc ich Daö für fein
-

bebenflid). CDie zahlreichen (snttäufchungen, bie nicht ausbleiben werben,

bürften ber 93ienen5ucr;t faum ton Wufcen fein, ^d) bin ein alter sßraf-

tifer unb §aU immer erfahren, bafe ich am beften gefahren, wenn ich mich

an Gewährtes Ijielt. 'JMein fortfd)ritt(irf)er Oiadjbar ift mir eine heilfame

fiehrc. 2Beld)e Summen er für oftfriefifdje Schafe, Gwlbtropfweijcu unb

anbere XageSfliegcn fdjon oerpuloert hat, bas oerfdjweigt bie Wefduchte.

Da fomme ich immer nod? früh iH*uug, wenn id) all ben Wunberfiubern

einige $eit gönne ju ihrem Wachstum ober Siechtum. IVein Sol)U \)at

fid) burd) einen Vortrag eines GrfinberS faft überrumpeln laffen unb ge*

meint, es wäre bod) fcf/bu, wenn mau fo nett blättern foune wie in einem

93ud). So ift 'S, bie ^ugenb fielet in allem Weuen ben ftortfer/ritt „afefclber".

3d) W ihn fehr cinfad) furiert. '^d) h^' ih"' nämlid) in troefenem

5£one aufgetragen, er folle borerft fid) erfunbigen, weiter ber oier uns

befannteu Blätterftöcfe ber wahre $afob fei unb beu 4 Herren (Srfinbern

fdjreibcn. Dann weif; iri) ja erft uictt, was id) will, meinte er etwas

fleinlaut. CSinS aber liegt mir nirijt red)t. ^dj begreife gauj wol)l unb

bod) fann id)S nid)t billigen, baf? unfere bewährten ÜMcueiwäter, bie uns

mit bem Sd)wei^erftocf oertraut gemadjt haben, 511 aliebem fdnoeigen unb

bie jungen Propheten unbelnubert bas alte ®utc in Schatten ftellen. Die

©etäufdrteu werben ihnen für biefe Wobleffe nidn banfbar fein. DaS

SBlätterfiebcr hat hier in ber Weftfchwei^ einen foldjen (tfrab erreicht, bafc

bie sperren, bie bas Vertrauen bes Golfes feit langem her befifeen, benn

bod) aus ihrer surtiefbalrcnben Stellung heraustreten bürften."

Sc gan^ unredu bat mein alter ftreunb uitfu, besbalb fage auch ich
'

mit ihm

:

„heraus mit ber Sprache!" „Sorbemberg".

Digitized by Google



- 29

!

C^B :V-:_aa O- ^oJCOQCXa3w.aajUu,a.j O.aXa-C aa —-*--<—

9?cuial)r8anif? aus bcn Sergen. 29, XII. 94.

SRotto: SBenn ber ttentttnft'ge üJicnfc^ ein ^a^v beginnt,

©irb er in« alte leinen SJürfblicf galten

Unb, el?e beffen Ic^te Stunbe ibm »errinnt,

Jiir« neue {einen ©djaffenäplafc geftaltcn.

SDe* 3a$re* fting eilt ftd» 511 fließe»! (Ed ift 3a$re*»ed>fet! Siefe

©tunben finb ernft, in benen bas alte 3afjr wie ein guter ftrcunb §lb*

fdjieb nimmt, Siele SDicnfchen merfen ba, baf? ctroaS mit ihnen oorgeht.

^Die @rbe läuft metter ityre Sahn, bie ©eftirne madjen roeiter ihre 9iunbe,

oftein ber benfenbe SDienfrb ft c t> t ftiüe unb finnt.

Unb 5tt bcn benfenben unb finnenben sJD?cnfdjcn gehören auch bie

Smfcr, welche unfere „Staue" lefen. Sie ftefjen ftille unb [innen. I)ie

oielen frönen |2tuubeu oor beut lieben $fiu£$en im (harten tauten

nrieber auf in ber Erinnerung bc* einen, unb e$ freut it)n ber (Srfolg,

mä'hrenb ein #toetier wohl auch au feine Sruft fchlägt, gebenfenb biefer

ober jener Unterlaffung
, bicfeS ober jenes Mißgriffs. (Ss ift gut unb

heitfant fo. (Sin dritter übcrfd)lägt bcn bcfd)cibenen bis reichlichen Obc*

minn bes »ergangenen SetriebSjahrcS. Wie finb befrtebigt, fofern fie be§

SMtyer« Sprudi befolgen:

0 Jyreunb, ba« trabre (>>lütf

3ft bie öenüaiamfett,

Unb bie ©enügfamfcit

£at überall aenua!

Alle finb, fofern fie oon ihren Wieblingen etwas* gelernt haben, fofern

.fie mic biefe, bie auch ben fleinftcn /Tropfen SHeftar au§ oerborgenem

Slutenftiele banfbar hinnehmen unb fid) genügen laffen, mit beut '^alu*

1894 aufrieben.

Die (Srutebcrtdrtc oon ^rülftahr unb Pommer finb, tote immer, Oer*

Rieben; allein überall refttltiert ein sßlu*, ein Sorfd)lag, ba beftetjenb in

gablrcidr) gefallenen Schwärmen, bort in oollcn «ponigtöpfen. ii*ir $mfer

ber Serge wählen ba:? 94er .fronigjabr trofc ^uniregeu unb ^uuifdjncc

ju ben guten bis recht guten. £ic legten ^utii unb erften .^ulitage haben

unä bie Hrüglein unb .v>äfelcin gefüllt, 2>arum £anf beut Weber audj

be$ fitzen .^immcletaueä unb ber göttlid)cn iVeftartropfen!

©fr banfen ©Ott unb legen biefen mistigen ^citabfrfmitt ftill ine

®rab )lt fo oielett feiner Srüber, aber gehen »oll .Ywfrnuug in« neue
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^atjr hinein, feinem Sdjope birgt es Reifere unb bnnfle tfoofe. &Mr

begebren ben Scfyleicr nicfjt ju fid)ten.

oiit<5 ^nn're ber Statur bringt fein erfd)affner «Heift1

;

(^lüdfeltiv wem fie nur bie äujjre Sdjale wem

!

Allein iuiv wiffen, bem Mufricbtigen wirb'S gelingen, imb Irene bat

innner ibreu iMm.

So treten wir 3'ntfer Ul ^en Alflen unb wol)l and) ibr in ben

frndjtbaren Ebenen unferco lieben ^aterlanbeS mit neuem D?ut unb frifdjer

SPegeifternng für nnfere gute 2ad)e aueb in ber #ufnnft ein nnb arbeiten

weiter unter ber ^emte: ftleife, Xreue unb föottoertraneu.

Profit s
?t e it i a f) r ! fconi vom öerg.

^cnjnr)r^^rotu(otion bei beu Lienen, tfebfte*
s
JHütterdjen

!

&iebe 3d)weftern! Sintemalen mir oon unferer löblichen frau^genoffeu;

fdf)aft bie unoerbiente (Sfjrc geworben, am tieutigeu rrfteit Xage be£ ^abreö

mit ber ^eftrebe babier anzutreten, fo habe icb oor allem id) will eü

befennen — oon wegen bee> nötigen $eiftanbe* mein s
JD?nnbftücf mit einem

Xropfen be* „befteu" gefdjliffen unb nun alfo bafte^enb auf biefer 3d)ioe(le

unferer et)rwürbigen %Diutter=ftöuigin ^elle, madie id) mit C£r»rfuvcf»t meinen

untertljä uigfteu $üef Iing

.

($* gibt tfngenblicfe im luTgänglicben i'eben, wo man oor lauter

Ergriffenheit fein itfort nidn mebr fiubet nnb in (Gefahr fommt, felbft

ben Wcbanier.faben 311 oerticren. ?ld), id) Wonnebetänbte, id) atme, ja

id) fütjle, baf? ein foldier Wugenblitf foebeu an* mein irbifebe* T^afein

bebrobt.

l'iebftes Diütterdjen ! Tn glanbft e* gar ntd)t, wie beglüeft id) mid)

füfyle bei bem Webanfeii, baft id) mit meiner xUnrebe balb $u l£nbe fein

Werbe, }tur fo mel fami id) trofe meiner btcnlirteu jWüfjrung noeb faum

beroorbringen: Stfir — bie „alte Marbe" werben bie Sljronfragc linfS

liegen laffen, wir werben für £id) fterben auf bem ftelbc ber (£brc ! Hn

(£ud) aber — bie „junge 3dnüe" — richte id) bie alle* entfdjeibenbe,

alles in fid) fd)lief;enbc ftrage: iMit jtyr t)euer fdnoärmcn ober wollt

nid)t fdjmärnten? $n allen fällen, liebe Bcbweftcrn, baltct l)od)

bie Dönaftie!

3d) eile ^nin 3d)luffe.

Siebes Ü)füttcrrf>en! alte bie frönen Wiücfmünfd)e, weldje id) t?cute

£ir nod) hätte oorbringen formen unb füllen, uefune fie al« gehört unb

bon §erjen gefommen an unb ^um iöeweife unb s}luSbrucf, baf? wir alle

$)id) lieben, empfange im tarnen aller — waä am ttlarften fpridjt —
meinen finblicben $uf?. N.
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SRotto: ©elb unb .Kapital füllen nicfyt $tt>ed

beä geben* unb ber Arbeit, jonbern ba$

Wittel jum fluten 3n>ecf iein.

Unter ber Dcoife: Arbeite, fammlc, uermehre, ift nad) laug*

jähriger, mübfclifler Vorarbeit unb Xljäticifett, unb nunmehr nicht ohne

Überminbung fchmierigfter 33erbältiitffc auf ben 1. Dc3cmbcr ein erfte^

aptftijd)^pgtetnifd)e$ SBcrfaufö* unb 2*crfanbtgcfd)äft „5um $Menenforb"

im Hcincn (Scfmaga^tu ^aifenhausplatpMgeligaffe in Bern eröffnet mor-

ben. Dafelbft fitib 31t fyaben feine .poniglebfuchen, .fronigd)ocolabe, DelU

fateffenfonfeft i^ienenförbc mit ober ohne Füllung oon Schlagfalme unb

.ponig). Das? ($efa)äft ftcUt fid) 3ur Aufgabe, tu geroiffem €>inne einer

neuen l^nbuftrie unb biätetifdjeu Reform be^to. ber naturgemäf^harmonifchen

£eben<?meifc ^orfdmb 311 leiften, ol)nc besiegen ben biöficrigeu Gebens*

geroohuheiteu aU^ttnabc treten 31t wollen, ^n biefer £>infid)t \)at biefe

gettgemäßc Unternehmung folgenbe £enben$: "?luf (^runblage ber Ur*

probuftion unb WuSfchluft oon ^ueferpräparaten !folt Realität, (Sdjtheit,

Steinzeit, $erbauti$feit unb 3 1Itr^Al*<^teir ben ©efunben unb föranfen bei

möglicbft bittigen greifen uad) bem förunbfa^e „(eben unb (eben (äffen"

ftetS als Mid)tidmur bienen unb bei faufmännifdjer Drganifation unb

^abrifation eingehalten werben. W\x empfehlen ba3 zeitgemäße Unter«

nehmen um fo mehr ber geneigten SBcrücffichtigung, als bamitein nüfclicher,

fchöner unb ibealer gweef oerbunben ift!

— Da* Preisgericht ber testen .fterbft in ber £tabt flrbenne in

Belgien ftattgefuubeneu uicucntotrtfdwftüdjcn MuSftcllung hat £>errn Ä\ %.

9ieuhau&=Ducarb in Bern für .^onigprobuftc ben ^rei* jwetter klaffe,

beftehenb in einem Diplom mit IWcbaillc ^uerfannt. Der erfte preis fiel

einem Belgier 3", ber für ftr. 1000 ^onigorobuftc auSgeftelit hatte.

Sie Sieb.

—aA/Vv —

ISrcisfraoic.

ie er!lärt fid) ber Söiberfyrudj in ber Beurteilung ber

Äunftmobe gegenüber fertigen Söaben im .ftonigranm?

£ie Beantwortung obiger ftrage, höthftenS awei Drucffeitcn ftarf, ift

bis 15. Februar 1895 £crrn Pfarrer ftefer, präfibent beS herein*

fchtoei^. Bienenfreunbe, in Ölten, ^uftetten.

3m Übrigen oerweifen mir auf ÜRr. 11, pap, 317, Jahrgang 1894.
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%n 6ic ttt. ^ifiafpcrctnc!

^gnbem mir 3bnen bie Formulare für ben ^arjreäberidjt pro 94

übermitteln, madjen mir Sic aufmerffam, bafc unter ber Rubrif „$?ünf<r)e
M

aud) etmaige («efuebe um $orträße ober Surfe norjumerfen finb. &Mr

erinnern Sie baran, bafi in ben meifteu .Wantonen ben (anbiüirtfd?aftlicr)cn

Vereinen ber Ißcg offen ftebt, um .Wurfe unb Vorträge birefte bei ifyren

Regierungen ftd) 311 oermenben. Sollten Sie alfo oon biefer (belegen*

fjeit (Mraucf) madjen, fofern 3ljre ^ünfebe meiter geljen, als« ber Mrebit

un§ erlaubt! Sir Ijabcn nämtidi für .Wurfe unb Vorträge oonieite beS

fdjmcis. lanbm. herein* nur eine beftimmte Cuote SBunbeSfuboention 'ju

ermarten. s
3ttit Gnbe Januar werben mir im ftalle fein, ^bnen Sfleridjt

$u geben, ob allen bieSfälligen (^efudien entfprodjen merben fönne.

$m fernem t?at ber nnter^eiriinete il{orftanb befriiloffen:

1 ) Über jeben burdi unfern Staffier 511 bonorierenben Wurö unb itfor*

trag ift ein fur^er SBeridjt au £anb eine« Formulare [imfeim Slftuariat

fofort ein^ufenbeu. Der .Waffier ift gehalten, nur folcbe Vorträge [unb

Sfurfe $u honorieren, für meldie bie $erid)te reri)tjeitig eingingen.

2) &ür Rcifecutfdjhbignttn,CH barf nie mehr [all 10 %x. [berechnet

merben. Die f^iftalücrchic, bie au« meiter fterne einen Referenten mün*

fdjen, t)aUn ben fteljlbertrag an Rcifeoergütung, ben ber Referent 511 be*

anfprudjen berechtigt ift (10 per km), au£ eigener «äffe 311 vergüten.

3) Die Herren Referenten finb eingelaben, su Rauben bes N]$rotofoll8

bie in menige furje Dbefcn sufammengefafHen $auptgebanfen fdniftlid)

(auf ber Riirffeite bed Formulare) bem ^räfibenten be£ ftilialoereinS *u

überreid)cu.

Die Formulare für bie $eri*te merben temeilen ben Herren Re*

ferenten birefte überfanbt oon uitferm Wtuariat.

Der $abre«iberidjt ift fpäteftenö bis* 20. Januar cin^ufenbeu.

'JJiit freunbfdniftlidjem ^mfergrufi

Dtten^ürid), ben 15. Dezember 1894.

Oer iiorlttinii örs öcretas fdinieti ßteiienfminör,

Der ^räftbent: £T. |lekcr.

Der Wftuar: "21. Gramer.

»ftanttoortlirte Mebaftion: 5H. ®öibb»raun, l'ebrer in Wtftätten (St. ©allen).

Äeflamationen jeber 9Irt fti^ an bie «flebaftton »n rirtren.

Drud unb (Sjröebition von ft. -R. Sa 11 erlaubet & 60m». in Sarau.
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ODnjm? Der frinuctjcrifdicn 25c rine für gienrnjudji.

Öerauägegeben com

yerei« fdjiuciicx*. ^iettcitfrcitttbc.

(?rjd)eint moiiotülj 1 S3cijcn Hart. ibjmtetneiitSprciS für TJidjtmitalieber be? Ixt nu8fleberifd>eii

SBerein* >\x. 4, für bi8 fluSlanb 4 SDtnrf. — 68 roeiben i in (Vabre8abüniitmente angenommen Tiefelben
finb jii cbref»er:n an bie -Kebaftion, penn ?ebrer QJölbi '»raun in Wltflättcii (<rt. St. ®aüen>. —
ftür ben iUtdjbmbel in JtemmifHoii bei SR 2 a u e r l n n b e r & Ii o m p in 91 a r a u. — (finriiditnaSviebüijren

für bie iietit^eiie ober bereit diaum 20 Gt8. , für ba8 /u«lnnb uo (it8 4<orau8be<.ibluna. — »riefe unb
ttklber frniifp.

iL XVIII. Mg. . W g, Jfflirunr 1895.

julnft: 9lu unfere ftiltaloereine. — Hur Orientierung. — Anregungen jum

©tubium ber äüablaudjt (©d&lujj), uon Neber. — 3ßob,er bie Lienen im Sinter il?r

UBaffer nehmen, »cm Weier. — Jab™*^ 1'*^* »" punben bed fc^tweij. lanbtr». herein«,

bon Äramer. — Sur Äunftroabenfabrifation, von ÜBartentoeiler. — Preisfrage:

SBarum ftub (efcten Sommer fo Diele abgefebir-ärmte Golfer tveifello* geworben :c.V--

9*unbfd>au. — ©precbfaal. — s)lnjeigen.

--V-- --. t » . - -
'

njrnr-r-~~ C

litt bu ixt ^ttiafoerewe

!

! ttrit ben fccbcn eingegangenen ^afncSbcricfiten mit $e-

friebigung entnehmen, Mafien fief) uerfrfjicbcne Vereine mit

redjt gutem (Erfolg bemüht, burdj ba£ Wittel bev treffe

ben $oufgabfafe 511 befördern.

flnberroärts gefdjal) in biefer >)iid)tuug gar nicfyte, mol)l aber be*

flagt man fid} über flaue
s
Jiarf)frage.

@rftern ^ur ®elof)nung, (entern $ur Ermunterung unb Begleitung,

labet nun ber unter^eidmete ^orftanb jämtlidjc $tlia(toeretne , bie in au*

gebeuteter Stiftung tfjütig waren, Ijicmit ein, fragliche 3eitung$nummern

(um ^ermecr/Slungen 3U begegnen, foll iebe redits oben mit ber ^irma

beg Vereins üerfetjen fein), bie im Saufe biefeS Linters bereite er«

fdjienenc ober nod) ju erjdjeinenbe ^trtifel enthalten, unferm Wftuar ein«

jttfenben. (Ss maltet Riebet bie Mfidjt:

1) Vereine, bie in gang f)ert>orragenber, gefdnrfter Ärt arbeiteten,

foUen antäfjlid) ber ferner Banberocrfammlung mit einer 35e*

tobigung bebaut merbeu.
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2) ($ut gcicr/riebeuen Original Wrtifeln wirb ber unterjeidmetc Vor«

ftanb in geeigneter Beife lucitere Verbreitung geben.

3) ftilialoereiuen, bie über bie Art uub Beife einer richtigen $ropa«

ganba nod) nidjt orientiert ju fein feinen, wirb ber Vorftanb

burrf) C£inficr)tnaJmie beffen, was anber*wo gefa^en, bie wün)*a>

bare Begleitung geben.

Bir hoffen poerfidtflid), baf? bieje Jtunbgebuug \u regem Betteifer

anfporne, unb bafc aud) bas* ernfte, nad)baltige Vertiefen in bieje j^rage

(
}u neuen (Sntbeifungen auf bem Gebiete ber ririitigen :Keflame führe.

Wit imferfreunblicbem Wruf?

J^ic .^eraugforberung einer ttritif ber ^tätterftöife ift wob>

gemeint, aber uirijt zeitgemäß.

$a$ lefcte Bort in biejer ?%age gehört ber iJifUf. 3ie wirb

gum ©ort fta) metben - befe finb wir gewiß, warten wir alfo!

Der glorftanti ics iteins fdituet}. gienenfreiinie,

$er «ßräfibent: fsker.
£er «ftuar: |t. -Ätamef.

Dlten^ürid), ben 10. Januar 1895.

»er SorftoHb be$ V. S. B.
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Referat t>on 6m. 2>. JHeber in St. ©allen, gegolten an ber fßanberfcerfammtuna.

in 3"r'^' (Sd?Iu&.)

2. «nbcrc (Bnflüffc auf baS BurfjtrcfuTtat.

a. Entartung burd) ^njeftftitcfyt.

Die engften formen ber ^njudrt führen nad) einigen (Generationen

einer Entartung ber Vicnennatur , bie firf> in Xrägfjeit ber Arbeits^

bienen nnb in ber Unfähigfeit ber Königinnen, weiter Königinnen unb

Arbeitsbienen hervorzubringen, ^eigt. Vogel hat and) bieS burd) Verfudje

nachgewiefen. Von cinfamen Vienenftänben Hüffen gute Veobadjter (Schön*

felbi ähnliches §u berieten, b. h- ebenfalls einen SRürfgang ber gebend*

traft bind) langanbauernbe 3 lyncht in 3U enger Verwanbtfd)aft. Stfarum

erfdjeint bie VererbungSfraft gefehmächt? ftrembe VererbungSfubftana

tritt t)ier niebt oorbrängenb in bie VererbungSbalm, im ©egenteil ift fic

ftrenge ferngehalten. 9#an möchte üermuten, eS liege innerhalb beS Ver*

erbungSproaeffcS biefelbe (Srfdjcinung öor, tute wir fic innerhalb fcbeS

gebenSpro^effeS finben : (Srmübung, VebürfniS nad) 9tuhe unb Schlaf. Dod)

fommen mir mit Vermutungen ber @nträtfelung jener 5?r)atfa^e nicht

näher, et)er wohl burdt) Verfuge, ©lücflicherweife ift bem £ier5Üchter

baS Littel wol)l befannt, bem Übel ju begegnen, üv führt frifcrjeS Vlut

in bie Vererbungsbalm ein. Der Vienenaüdjter t^ut baSfelbe, ohne bafj

er bie glicht aufgeben mu% (5l)e noch bie Entartung fid> bemerfbar

mad)t, alfo fobalb nur baS 3üd)tungS3iel — bie Vcfcftigung ber (Stamme«*

eigentüinlidjreit — erreicht ift, mäl)lt er eines ber Zuchttiere nid)t mehr

aus ber engften Vcrwanbtfd)aft, fonbem aus einer Seitenlinie oon Vettern

unb Vafen. Gr get)t jur ftu (
mcht im weitem Sinne über. Durd)

Entnahme beS auffrifdjenben ,3ud)tmatertalS aus anbern Vienenoarie*

täten ober Staffen würbe aber baS SreusungSt?erfahren angewenbet,

wobureb ber Stamm abgeänbert, nid)t in feiner (Sigcntümlicfyfeit ermatten

bliebe, $nfofern nur oorübergeljeub baS Vlut einer anbern SKaffe ober

Varietät eingeführt wirb, fann allerbingS bic Kreuzung unbefebabet ber

Stammeserhaltung jur Vcrhmberung ber Degeneration ber Viene ange*

wenbet werben. Vei 3tMeberaufnal)tne ber 3:njud)t fällt baS frembe Vlut

bafo wieber weg.

b. (Sinfluß ber Arbeitsbiene als Amme.

Whi$ alles nnb jebcS, was im Vienenei unb Samenfaben Vererbbares

liegt, in ber Viene $u ooller Gmtwitflung ober überhaupt jitr (?ntwirflung,
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fommen? &Mr haben fd>on aefel)en, bau nur wohl öfter übel ein latente*

Verharren erblicher Anlagen fowebl in ber Ttobiic, als and) in ber

.vtöniiun nnb rolijeriditia, and) in ber Arbeitsbiene, bie ans flleidiem (£m

Inno hervorhebt, annehmen müffen. Aber i>ou biefem rätfeü)aftcn aefetjmätfi*

aeu 2. viel ber ^ercrbuna,sfrafte ,}mifd)en Wcbunbenfeiu im einen Wefdilcdue

nnb freier (intfaltuna, im anbem wollen wir nicht reben. (*s fräa,t fid>

jefct, ob bie jit freier (intfaltuna, beftiinmten erblichen Anlagen ihrer ae*

fetMnäfüa,eu Ausa,cftaltuna, inftetnatifdi entfrembet werben fönnen ober nidtt,

ob bcifvielsweife bie (intwiefluna, von (Sia,enfd)aften, bie bei einer Arbeits»

biene ^nm ^orfrfjciu fommen füllen, aän^lid) terhinbert, auf einer uiebriaeu

3tufe ^uriiefgehalten ober aud) auf auf;erorbentlid)e v>bbe a,eftfrbert werben

tonne. üMr werben antworten muffen, bafe bie (intwicflnua, ber crblidieu

Anlagen bei ber tfortvfian;,uua, ber hielte iwn Gräften beforgt wirb, für

bereu Ibätigfeit allerbings bie Anlagen nicht oerantwertlid) ;>u erfläreu

ftub. (Sine foldie geftaltenbe Alraft ift bie ^ieneuamme.

£ie beibeu (%fd)leditstiere bringen es in ber Heriwrbriuguug ber

jungen ^icneumeieu uicfjt weiter als bis \m ^ilbung bes (Sies. $lid)t

einmal ben (Smbrrw liefern fie ben Arbeitsbienen in bie ^ad)s;,ellen.

Diefer fd)on muß burd) bie tarnte bes s^rutlagers im (Si entftcbeu, alfo

burd) ben (Siuflun ber Arbeitsbienen, ^ft c^ fl^i^tl"^^» ^ ^cv Glitte

grab, ber hie^u verwenbet wirb, etwa* höher ober niebriger fei? Cb ber

(Sutwicflungsbrozef; etwa* befd)leunigt ober wrlattgjantt werbe :c?
s

-l
; iel

leicht nicht, ^d) habe als .Mitabc Hühnereier burdi ein .Mrabeiibaar aus

brüten laffett nnb bie Müd)lciu felbft gepflegt, io bau fie bie ^utrauüdifeit

felber waren. Aber ber v>abu biefer $rut ift ein gefiibrliduT :Waufbolb

geworben, ber Jvreunb unb fteinb, grof; uub f lein angriff nnb wegen 5l>cr*

wunbiiug von 3chnlfinbern abgetban werben mufUe, unb eine ber .v>cnncu

würbe bas idieueftc Iter bes .v>übnerhofes unb nur bie anbere blieb

iiuihrfrtieinlid) ber feinen (Sr^iebnng eingeben!' ^iitraulid). xVtwutanu

hielt bafür, bas fdiwav.^e .Mra'henpaar fei für bie cigeutümürf)cu Änderungen

ber beibeu ftübnerfeelcn verantwortlich \n machen, "Nervenreize möchten

von ben brüteubeu Sögeln auf bie entftchenben Gefeit ausgeübt werben

fein uub bereu ^icrvcufnftcm geftiiumt haben :c. — Unb hatte bie i^c*

brütuug ber Weiicneier burd) bie Arbeitsbienen feine anbern folgen als

irgenbeine fünftliche ^ebrütuug fie haben würbe , fo bleibt ben Lienen;

ammen bas bebeutfame (Gebiet ber lirnärjrung bes (imbrrto in ber

(Gebärmutter bes intens, ber $ellc, übrig, um uubeftritten einen matV

gebeubeu (Sinfluü auf bie (Sntwicfluug ber von Mouigtn unb rrohnen bar*

gebotenen Anlagen auszuüben. Tbatfädjlidj beftimmen fie, ob gewiffc

Crganc uub bie baran gebuubencn Triebe ausgebildet werben uub in (Sr-
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fdjetnung treten follen ober ob biefelbcn latent 311 bleiben hoben. DaS
befruchtete (5i enthält offenbar beibeS, bie Keime jur Arbeitsbiene mit

ihrer eigentümlichen Organifation nnb feelifdjcn Begabung, toic aud) bie

Keime $ur Königin mit ihrer ebenfalls eigenartigen förpcrlidjeu nnb gei-

ftigen AuSrüftung. Aber bie Amme entmirfelt bei ber „(Sr^iclmng" bcr

Königin bie im (Si als Anlage gegebenen Organe unb ^nftinfte 511m

'Sammeln von Währung nnb 3111* Brutpflege nicht; fic bleiben, in bcr

Anlage fd)lummernb, als ocrerbbares Wut liegen unb barum fann, nebenbei

gejagt, bie Königin im herein mit ber Drohne auch toieber eine Arbeits-

biene erzeugen; umgefchrt bleiben bei bcr Arbeitsbiene bie Wutterorgane

unb Xriebe bis auf biejenigeu ber Brutpflege unauSgebilbet. sßJir Hüffen

feit beu fehönen Unterfuchungen Di. 0. s^lautaS fogar, baß bie Amme
biefe Otieroalt ausübt burd) ,^ufammcnfetMing, iWccnge unb .ßubereituug beS

BrutfutterS , uerbunben mit gemeffener Zuteilung üon Waum unb ßeit,

melleid)t fogar oon üjitft unb i'icht, tarnte , ftenchtigfeit unb Lagerung.

s&lcnn aber bie Arbeitsbiene Anlagen 3U Organen, toic 3. B. biejenigeu

311 beu Eicrftöcfen, tbatfäcr/lid) entroeber bis $ur ^unftionsfälngfeit (in ber

Königin), ober bis jur AfterfunftionSfähtgfeit (in ber eierlegenben Arbeits^

biene"», ober nur bis 311m rubimentä'rcn Umrift (in bcr Arbeitsbiene im

Allgemeinen), ober gar nidjt aushübet, fo tuirb mohl feinem phnfiologifdjen

($efc(j 3,l>an9 ängetfyan, toenn man für toabrfdjeinlid) hält, bafi fic jebc

Anlage in höhcrem ober geringerem ($rabe 3ur Entfaltung bringen roerbe,

auch bieienige, meldje notmenbig 311m Ü£efen gehört, baS fie auf*

füttern will.

Unb bie Beranlaffuug , oerfdjicben leiftungsfähige Königinnen, Ar»

beitsbieuen nnb Frohnen aus glcid) beanlagtcn Eiern 311 pichen, liegt für

bic Amme woty mannigfach oor in beu tucchfclnben Zxafyu unb Xem

peratiiroerhältuiffcn, fotoic ntd)t toeniger in ihren AltcrSftabten. Die Er-

fahrung beftä'tigt eine folebe Annahme, ^u toärmcarmen Störten ober an

roärmearmeu Stellen beS Üi*abcnbaueS, bei bürftiger £racf)t ober Ernährung

unb babei balbfdjlummernbcm $rieblebeu, ferner von alten Bienen toerbeu

minbermertige Königinnen einsogen, ftür bic Drohnen ift bcr geringere

^ert nicht bireft unb !eid)t nad)ioeisbar / aber es liegt aud) fein Oftrtmb

im, fid) biefelben in genannter £>infid)t beffer gcftellt 311 benfen.

Das Elterupaar tragt an biefen Dingen feine Sdmlb. %\\ bie %&af)l*

3itd)t muf? bic Arbeitsbiene mit einbt^ogen werben, in toeldjer ©eifc, er*

gibt fid) aus bem Wefagtcn im Allgemeinen üon fclbft, im (Steinen frei-

lidj liegt aud) hier "odj ein meites $elb 31t Berfud)cn unb llntcrfud)ungen

unbebaut.
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r. (Sinflufc be$ Hilter* unb ber ©efa)led)t$erregung ber

^aarungStter e.

Die Königin, wie aud) bie Drohne wirb ihre befonbern CSigenfdmften

in bem ©rabe auf ihr 3un iJ
e* »ererben 1

, in weldjem biefelbcn ^ur $eit

ber Beugung DC t ihr auggeprägt finb. Die fdjärffte Ausprägung tft in

ber $ugenb oorhanben unb währenb ber ^ugenb^eit in ber 2 d)warm*

periobe, in melier auc^ bie Arbeitsbienen nach allen :)iid)tungen in ber

beften £age fein werben, ben an fie geftellteu Anforberungeu ju genügen.

2ßie gegen alte Königinnen, fo wirb man mit Werfet and) nii^traiiifcr)

gegen alte Drohnen fein muffen. Unerwartete 3uc^ rcrf°t3e Wnnen alfo

Wohl auch infolge Wifead^tung ber iiMdUigfeit eintreten, welche bem Alter

unb bem (Srregung^uftanb be£ "JieroenfnftcmS ber Wcfdjledjtstiere für bie

Beugung jufcmmt. Welche (Erfahrungen mürben ftch bei Darreichung

befttmmter J^utterartcu ergeben? 'Ü3a$ für ©efd)öpfc mürben wohl oon

„Atfoboliferu" unter ben üöieucn erzeugt werben ?

(1. öinflufc bcS .STlimaS unb ber $elj}anb(uug$wetfe.

$ßettu (Sigentüiulichfeiten eines ^ienenoolfcS nur burd) ftimatifebe

Verhältniffc ober burefy fortgefegte befonberc ^ehanblungSmeifc erworben

unb nid)t im Organismus ber Viene felbft begrüubet finb, fo fdjlägt bie

2öahl$ueht ytv (Erhaltung biefer Skfonberhciten fel)l, fofern nicht yigleicfy

bie äußern Urfadjen fortwirfen, welrije jene (Eigentümlid^citen ^eroorgerufen

^abeti, fagt Vogel. $?au nennt foldje iBienenformeu 3pic(artcn, 52?arie=

täten. Dabin geboren ;y V. bic Mrainerbieue unb bie .'peibebiene , bie

erftere in einer öfterreidjifdjen l'anbfdutft, bie (elftere in Worbmeftbcutfdjlanb

heimifrf). 3 n aubcrn (Megenben tft e* ntdjt gelungen, bie Vefonberhciteu

biefer Paritäten, weldie uor^ugsmeife in großer Neigung 511m Drohnen*

&el(enbau unb junt 3d)wä'rmeu befielen, burri) tliVib^udit feft^ur)alteu.

Vcibe fallen auef» ohne iöcimifdjuug beutfeben Blutes in ben (Mrunbdmrafter

ber beutfd>en Waffe, bem fie alfo urfprünglicb angehören, ;utrücf. ^ta*

licnifdjc Hölter bagegen, bie eben uidu tiefte Varietäten finb, (äffen ftd)

burd) ^abl;>ud)t überall fortpflanzen, wo bie Vebingungcn ihrer (iriftenj

überhaupt gegeben finb.

$)ian wirb annehmen muffen, baft bic Vcfonbcrheiten biefer Varietäten

burch bie Pflege ber Aminen unb burd) bic Vetriebsweife bei? ßüchterS

erhielte fetyarfe Ausprägungen oon Einlagen finb, bie bic beutfdie Waffe

and) befitjt unb fdjlicfelid) in 'gleicher Ausprägung aud) geigen würbe,

wenn fie in ber Xtraiu unb in ber i?üneburger ,v>aibe angeftebelt würbe.

Der Ammcnbicuft freilid) ftebt, wie oben berührt werben, unter bem

Drude äußerer Verbältniffe.
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3JJit Trainer unb .peibebienen wirb man in unfern ®egenben eine

©ahlgucht in bcr ^Ibfidjt, ihre befonbern ©icjctifc^aftcn in fünftigen ©enera*

tionen fort3uerr)aIten ober unfern Vblfern bauernb einjuimpfen, alfo gar

nicf/t oornehmen; fie märe erfolglos. Übrigens möge man Verfuge

machen

!

c. (Sinflujj ber Variation.

Das 2Öefen ber Variabilität — Veränberlidjfeit, Unbcftänbigteit —
ift fd)on angegeben korben, Sie ift baS bcr Vererbung entgegcnarbettenbe,

wenn auch nidjt rürfbilbenbe '»ßrinatp, beffen Sirffamfeit ebenfomenig auf»

gehoben werben fann als biejenigc ber Vererbung fclbft. Die güt^terifdjen

®eftrebungen brauchen beSwegen nirf) t aufgegeben 311 werben, im ©egen*

teil, fie erlangen burrfj bie Variabilität erft recht itne Verechtigung unb

Söebeutung. 3 cne 3" Wbänberungen brängenbe £raft wirft in Meinen

(Striaen unb $ügen lmD m Den einzelnen Vblfern, ja Vieneninbroibuen

für ftch (auch lein aJJenfd) gleid)t beut anbern), nicht auf ber ganzen £inie

gleichmäßig unb in gleichartigen ^eiftungen; fie wirft Vorteilhaftes wie
*

Nachteiliges. Des Vorteilhaften wirb ftdr) bie ^ah^ud^t bemädjtigen, um
es fcf/ncll auSaubreiten, baS mit 9iad)teilcn behaftete Material aus ben

Vererbungsbahnen fernhalten. So muffen bie Mienfungen burch Varia»

bilität 3u ^örbcrungSmitteln ber 3Üd)terifd)cn Arbeit werben, bie bodj

fcr/liefjlid) nicht bie Verfnöcberung bes ©uten in unwanbelbarer Sonftanj,

fonbern ftortbilbung jum Veffern anftrebt. Die Variabilität ift genau

genommen bie Vorarbeiterin bcr VererburigSfraft, bie eigentliche Vorbe*

bingung berfelben; benn wo uidjts ift, ift nidjtS ju oererben.

Die ^ahljucht barf alfo unbefümmert um baS, was bie Variabilität

in ihr Arbeitsergebnis bineinmerfen werbe, ihr ©efchäft betreiben, aber

nicht mübe werben, bas (Mute 311 behalten unb baS SBöfe auS;,ufcheiben.

8. Die Paarung.

Der fchwicrigfte unb mifclidjfte
sJkuft bei ber Durdjfübrung ber

2tfahl3udit ift bie Sorge bafür, baf? fid) aud) wirflid) bie ausgewählten

Drohnen mit ben gezüchteten jungen .Königinnen paaren, früher war

gar fein Verfahren befannt, bic richtige Paarung 311 bewirfen, außer ber

Aufteilung bcr ßuchtftikfe in bienenfreier (Megenb. ."peute erreicht man

baS $iel auf beut Vienenftanbc felbft, wo and) bie niebt 3uchtgerechten

Völfer aufgeteilt unb.

$Jlan fann bie 33?ahl3ucf)t auf ben Frühling oerlegen in eine >}eit,

ba nod) feine anbern Drohnen auf bem Staube finb als bie 3ud)tgered)ten,

für bereu recbt3citigeS Dafein man fünftlid) geforgt fjat.
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(Sbenfo ift ber Spä'tfommer $u beiluden, wenn bie 3>rolwenfd)lacf;t

vorüber ift unb nur Frohnen nnef) Auswahl bureb bie Munft beS 3üdnerS

nedt üorfjanbcu finb.

Tod} ift bie 3tfaf}l5itcftt audi mitten im Pommer möglich unb 511

biefer -}eit beSwca,cu empfehlenswert : 1 weil fie in bie ;\c\t beS reiften

BienenlebcnS fällt; 2) weil bas ^udumaterial leidjt ju befebaffen ift, was

be^altd) ber Trebneu 311 anbern Reiten ziemlich umftäublicr; wirb.

Man laf?t uad) bem .\itfblerfd)cn Verfahren bie innren ttbniajuncn

unb bie ^udjtaercdrten Frohnen erft nad) ."> ober <
; \\\)v, wenn ned; 18°

Meaumür hörnte im 2d)attcn oorbanben finb unb bie Trofmcn ber a\u

bern Störte beu %lnc\ cingeftcllt haben, jur sl$aaruna, ausfliegen.

(5c> fiub alfo uid)t bie all;,ul)obeu ^lnforberuua,en an bie ^ntelliaaij

beS ,}üd)ter*, wohl aber biejenia.cn an feine ;}cit, welche bie Vcituna, ber

^Saaruiui ,yir fd)limmftcu Vlnf^abc in ber ^abl^udu machen. "Man barf

fieb inbeffen immerbin freuen, ban c* überhaupt möaUd) geworben ift, bie

^aaritiki mit ^icmliduT 3id)crbctt ;>u leiten, beim ebne biefe IVöglicb

feit müßte jebeS beftimmte ^ucbtcrpcriinent mm rwrnbcr unterbleiben.

fd)lie|Vn uufere Befr-rcdmna, ber 4l\ibl,}udit, ohne baS Ibema

iraenbmic erfdwpft, otme audi nur über bie Bctsichuna, frember Waffen

als «reu,>uuc}Smatcrtal im* ausaelaifeu ;>u haben, weil e<? nid)t Sadjc

eines Bortraa,eS fein fauu , fid) als ^ettfaben auf einem fo fdnuieriaeu

Xerraiu barjubieten. (£* fauu fidi nur um \Hurca,una,cn ^lim Stubium

ber Materie baubeln, unb ba maa, ba* rargeboteue anlügen, um bie

Bienenzüchter wieber einmal baran
(

yi erinnern, baft baS fdmnirfiftbcbaute

(Gebiet ber Bicucnpflege um wiffenfd>aftlirf)cr unb wirtufmftlicner ^utereffen

willen auf tüchtige Bearbeiter au« ihren Leihen wartet.

ISokv toe Lienen im Gunter ihr ^aljcr nehmen?

i'i
|( 1 uf biefe ftragc wirb mfdncbcn geantwortet. Ter (*ine fagt:

JMI; Softer beim fouft, al* oon bem feuchten OJiebcrfdjlag im

: ^'-v' T Btorfe felbft, an £ctfc unb Scitenwänben, auf beu falten

3$abcn! Gin Ruberer weift auf ben befannteu iSaffergeljalt

beS oerberfelteu, flüffigeu -Vwnigs bin. (Sin Trittcr aber nimmt ,uir (ihemie
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feine ßufludjt nnb beleljrt un£: Alfter £wnig ift eine $erbinbung au$

förfjlenftoff, ©afferftoff nnb Saucrftoff, bic (entern jmei Stoffe fefcen nun

aber gerabe ba£ Gaffer &ufamnten, fomit ift ber .$onig felbft fdwn eine

©afferqueüe. — Unb fo fort: Mlcs* cinleu^tenbe £l)eorien, aber — bie

^rajiS Ijatte in iebem einzelnen $-alle meift nur ben Grfolg, bajg bem

menfcfylidjen ©enie unb (frftnbungögeift jeben hinter lieber eine $(it£a$(

ber 'probeoölfer $um Cpfcr fielen. Die einen Lienen 5üd)ter priefen bie

falte Überwinterung, anbere fctyroärmten fürs* (Gegenteil. @S mürbe aud)

ber Stiftung über hinter bac> ©ort gerebet. ©äfjrenb bie einen I?in=

wieber ^um (Einwintern ©aben ooll Gaffer einhängen, Oerwerfen bie

anbern alles ©intertränfen. Ginige rieten, bic Dedc über bem Söienenfife

falt ju galten, bantit fidj bort rerfjt fiel ©affer niebcrfdjlagc ; mit ber-

felben Überjeugung finben f)inmicber anbere, bic SBilbung oon Gaffer an

ber $>e<fe fei bem ©oljlbefinben ber ^nfaffen oerberblid). — ÜWan fiefyt,

mefjr fönnen bie Meinungen nid)t auseinanber geben, iöierfuütrbigermeife

ift 0. JSerlepfd) mit feinem 9luöfprud), ein näfienber Stotf t)abe $u wenig

©affer, wäfyrcnb ein troefener genügenb befifcc, unb bafier normal über-

wintere, — ber ©abrtjeit nafjc gefommen, bie ber ruffifcfye Söienenfdjrtft*

fteller Tfefetefw nun gefunben 311 baben glaubt. Seine längere Darlegung

ftüfct fid) auf bie Xbatfadje, baft ber offene £wnig, fo lange er flüffig

unb nicfyt fanbiert ift, mit großer $egierbe aus ber it)u bernljrenben Suft

©affer auffaugt.
s

4>or ^euc^tigfeit fidjer ift nur ber üerbetfelte .'ponig;

fobalb aber bie Detfel weg finb, fangt er ©affer an. ^mmer finben

fid) nun in ber ^tenentranbe meljr ober Weniger geöffnete £>onig5ellen,

unb gmar mefyr bei troefener Stocfluft. $e warmer bie tfuft ift, um fo

meljr fann fie ©afferbampf aufnehmen, aber fdjon eine geringe $lbfüf)lung

bewirft, baß fid) wieber ©affer auöfdjeibet. Sind) an falten ©intertagen

beträgt bie ^ienenwärme 32" C, mäfjrenb baS Xfjcrmometer in uädjfter

Umgebung ber 5Menentraube nur norf) 10— 12° anzeigt. Daljer muft eg

sJiieberfd)läge geben; aber wenn offener £)onig oorfjanben ift, fo troefnet

er bic fiuft aus unb bie Lienen befinben fid) woljl babei. Sifct jebodj

ein ftarfe§ 3?olf in entfpredjenb alljubef^ränftem s«Haum unb ift ba£ ^lug*

lod) ba^u nodj flein # bic ©olmung, bas £ofal gu warm, fo fteigt bie

Temperatur in ber Wdljc be3 Sötenenftfceä über bic 10— 12°, e3 fann ftdj

fomit fein ©affer au§fd)eiben, ber offene ,$onig fann feincö aufnehmen,

bie Lienen leiben Durftnot unb überwintern fdjledjt. Sic werben un=

ru^ig, Braufen unb oermefjren baburdj nodj bie Stodwärme: (Sin einge-

legtet Stürf (5i£ bewirft ben nötigen 9?ieberfd)tag, aud) fdjon bic Lüftung.

@£ ift nun möglid), baß bie £uft warm unb trotfen jugleid) ift, bann

entaieljt fie felbft bem f)ouig feine fteitdjtigfctt. Daö beobart^tet man im
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Tjeifeen Sommer nach guten Xrarfyttagcn, wo binnen furjer JVrift ber

.'ponig ciuc^cbicft uub 311m ^erbccfeln reif ift. Sorgfältigen llnterfucpungen

äufolgc abforbierten ;\ (Mratnm frifdi entbccfcltcr .frouig binnen 24 3tum

beu bei .W C. == 0/,8» ©ramm Gaffer, auf 10° ('. abgeführt aber

= 1 ,r>27 Wrainm. ^n gefättigter V*uft = 2,to uub mein-

, in troefener

^imincrluft oou 16 !

( '. = 0,040 mehr. .v>crr T. machte nun bie groben

im Stocfc felbft. Anfang« zeigte fieb, ba* Thermometer .-JO— .45°, bann

fanf es in ben brei folgenben Stunbcu auf 12 unb 10'. Trei groben

ergaben, baß 5 (%amm von ig in 24 Stuubcu burrbfdwittlirb 3,o»;h Wr antut

Gaffer aufgeuoiuinen Ratten. £amit ift bewiesen, bau in ber Lienen

traube frifdi eutbcrfelter .\>onig in 24 Btunbcu mein' al* bic .ftälfte feinet

©ewicfjteü Gaffer auffangt. betreffeubc
s^olf fenfiunierte in biefer

^ett 15 (träumt Zottig, fomit barf behauptet werben, bic Lienen fönnen

mit .ftttfe biefe* Ouantum« ftonig täglid) faft 10 (%amm Gaffer prä-

parieren uub ,}mar bloft, iubem fie eine eutfprcdienbc ^lu^abl oon gellen

entbecfeln. So oiel Gaffer fdjeiut ein mittlere« ^olf wäbrenb ber Über

Winterung täglidi nötig \u haben, watf .\>r. T. mit einem ins* Limmer oer^

brachten Stocfe fouftatiertc. ^cfct begreift mau, warum bic Lienen schweife

unter ihrem Sifcc offenen >>onig haben: Tort, wo es fühler ift, fanu

ber .'ponig Gaffer aufnehmen, wäbrenb in ber .vwbe ,}u Reiten bie warme

£ufj trotfeu ift. — ^enn alfo ein UvMf über hinter fo ftfet, baß in

feinem gentium wie an feiner Peripherie eine merftid) tiefere Temperatur

fyerrfebt, al* ber $ieneuorgani*mu* ober ba* ^rutueft felbft enthält, fo

bereifen fid) bic Lienen btnfirfitltd) ihre* 4t>affcrbebarf* in ber itfeifc,

baß fie mehr ober weniger .vwnig;, eilen ,
je nadi beut obmaltenbcu $c^

bürfui*, cutbecfclu über ober felbft unter bau ^Bieneimfe ; auf biefe Steife

regulieren fie bic ^afferntenge , bic ber .vwnig anfangt : biefe* Gaffer

aber genügt ihnen oollftänbig, fo baf; fie nicht uodi ertra getränft werben

muffen, 3 U ^luonahnicfällcn freilich , wenn bic Temperatur im Stocfe

ftetgt uub fomtt bic Suft nidjt mehr fo viel Gaffer enthält, baf? fie jolcpe*

au ben vwuig abgeben fanu, muffen bic Lienen beu "Jiieberfdilag au

T>ecfe, täuben, ^cufter ableiten , [a fie inüffeu jolcbc? felbft im freien

Ijolen, wa* ihnen freiliri) im hinter meift oerbcrbltd) ift.

.VMcnari) fönnen bie Lienen auf ;,wet Vlrtcn überwintert werben:

1) falt, b. h. mit einer Temperatur btes Iwchften* H'
1

( '.
, wenn nur bie

^ot)iiung warmhaltig ift; 2i warm, b. t>. in einem Richen l'ofal, wo bie

Temperatur ftet* über 12' C. bleibt: bic Wohnung ber Sötcuc fanu babei

warm ober fatt fein, einerlei, wenn fie nur buntel geftellt ift; in biefem

ftallc muß aber regclmätng getränft werben. ftteicr.

Digitized by Google



— 48 —

fiilpsberitlit üee Jleretns fdjmeli. gtcnenfreunKe p 1894

fit. $orftaufe 6e$ lanfop. $crehi*.

ir crfüUen luemit bie s
}$fltcl)t, fflnm in fd)lic^tcm Maljmen ein

©üb unfereS SirfenS für $örbcrung ber Hiencn3utf)t im ab*

laufenben ^afyre 1894 31t entwerfen.

Dem gefunben Haumc gleicf), ber al(iär;rlicf) mit feinem ^Mirjeltuerf

neues Xerrain firfj erobert, fjat auef) imfer Herein neue Gräfte unb (ftc=

biete gewonnen. 33 neue HereinSmitglieber unb 3 neue ^filial*

bereine bebeuten einen etmeldjen numcrifcfyen $ortfcr/ritt.

(Sine ftets ftetgenbe Abonnenten ja bl beweift ferner, bafj bic 91 e*

baftion unfereS HeretnSorganS iljre Aufgabe mit (£rnft unb (#efd)icf erfüllt.

3n 4 ©t jungen erlebigtc ber Horftanb, beffen Heftanb feine $n=

berungen erfahren, biejenigen ©cfdjäfte, bie per ^orrefbonbenj nirfit ab*

getfyan werben tonnten.

fturfc nnb Vorträge.

Mebft ben 4 Surfen, bie unfere HeretnSfaffe mit 323 ftr. belafteten,

Ijaben noef) aroei $iliafocrcinc aus eigener Ü)tocf)tüollfommcnf)eit einen tforb*

flcd)tfurS abgebalten. Der britte berartige tfurS mürbe t-om lanbwirt*

frfjafritten Herein flöpenjcll^nucrrboben arrangiert.

^u Mücfficbt auf ben gemeffenen «rebit mäßigten bic ftilialocreine

ibre 4Öünfcr)e aurfj betreffenb Vorträge, (£s mürben [nur H> Vorträge

angemelbet, bie eine ftefamtauSgabe oon 267 ftr. oerurfadjten.
s
)?icr/t baß

I)iemit baS ^ntereffe Htr Helefmtng firf) geminbert. (SS traten mancher*

ortS bie ftilialuereine »in ben 9Rij3", inbem fie aus eigener $affe Referenten

honorierten. VeijteS $ar)r waren eö bereu 30.

(£S fei an biefer Stelle beut Horftanb beS frf»we^. lanbwirtfcfyaftlicr/en

Vereins unfer Dan! auSgcfprocfjen, bafj er uns bas gcfürcfjtete lefetjäbrige

Defizit an Surfen unb Vorträgen nafje^u gebeeft.

$tc nptftifrfieu Stationen.

3cf)n ftaljre finb eS, feit unfer Herein bie afeiftifeben Stationen ge^

icfjaffen, 311 erforfdjeu bie totalen £racr)toerr/ältntffe unferer (Raiten nnb

bie Öefjeimniffe beS HienenfyauSfyalteS. $öa* wir an (Sinfidjt unb ßrfab*

rung gewonnen, uns unb ben Lienen 311111 bitten, tft beS WufmanbeS oon
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(Mb, $eit unb Wütyc wohl luert : ^urnidrt geringen Überraschung ber

^mfer be$ ftladjlanbeg haben bie l)öd)ften Stationen nicht feiten aud) bie

böd)ften (Erträge abgeworfen. Unfere *?(lpen bergen eine oorzüglid)e Lienen»

weibe in wtnbgefd)üfeten Vagen. ?lud) bie Vefürcbtungen h'uficbtlid) ber

Überwinterung in lwheM Vagen haben fid) alö oöllig grunbfoö erwiefeu.

3tet>t eg ja überhaupt min feft, baß Weber bie fiänge nod) bie Strenge

bes &Mnter£ bie Überwinterung erfdjwcrt, fofern ber £>auäl)alt normal.

üDZandjc ?lnfid)ten früherer £age ftiib bind) bie untrügliche
Nü?age

berichtigt worben: ftet)t feft, baß bie «alte uid)t fo „fürd)tig ;>ehrt",

wie oielortS geglaubt unb gelehrt wirb. £er «alte erwehrt fid) ber $ien

ftatt burd) gefteigerte Wrmeprobuftion weit billiger burd) oerminberte

38Srmeau$ftrahlung, burd) Wcbuftiott feinet Volumen«. Als nnrid)tig

hat fid) and) erwiefeu, baß ftarfe Hölter weniger ^ebren al« fdjwadbe,

gegenteil«:
s

Ü>ie allerorts, ftefjt ber Tonfilm in Proportion zur $at)l ber

Monfumenten unb ber geleiftcten Arbeit. Unrube im hinter bebeutet

Arbeit. — sÜMr troffen ferner, baß ber 53icn nid)t bind) Traufen fid) ber

Malte erwehrt, — aud) niemals in gewöhnlichem Sinne febläft.

W« eine große ©rrnngenfdjaft biirfeu nur betrachten, baß wir über

bie wirtlichen nnb unoermciblidjen (Gefahren ber Überwinterung eublid) in«

Mlare gefommen finb, unb bie ^iberfprüd)c betr. enge unb weite, fühle

unb warme, bidjte unb luftige Einwinterung ihre Vöfung gefunben. &*a«

thatfächlid) ben iöien im hinter gefä'brbct, ba« ift weber bie Malte noch

ein weite« ftluglod), fonberu #eud)tigfeit
, fd) (echte Ventilation unb $ug.

Unb bie
s
J$rari« ber Wien, bie ben Lienen ein ruhiges, laufd)ige« troefene«

s
]$läfecbeu einräumten, finbet unfere oollfte ßuftimmung. $i>o ber Staubort

ftit wünfehen übrig läßt — unb bereu finb gar oiele ba wiffeu wir,

wie bie fehler zu hCDen ftuD. itfo einft Schimmel unb s
J)cober unb

Raufen $oter in fdjmutjigcr i'aehe ben ratlofen Viencnhalter befd)ämten,

ba ift ftreube eingefehrt. llUMllionen 3Meud)cn bleiben ihrer Veftimmuug

erhalten.

^u ooller Übereinftimmung mit beut Viehzüchter finb aud) wir ^wfer

^ur Sinficht gelangt, baß alle Surrogate für naturgemäße @riftenzmitte(

unzulänglich finb. Eine überrafdjenbe parallele ergibt fid) aud) in ,'pin*

fidjt auf bie 3ud)tziele. Zweierlei behält ber Viehzüdjter im Sluge, SOZild)*

ergiebigfeit unb Mörperformcn. $wci ftnforbcrungen ftellt aud) ber Üöicnen*

Züchter an einen pret«würbigen $8icn: ^rud)tbarfeit unb Anlage zum $ctt*

Werben. Diefe zwei (Sigcnfd)aften z" vereinen unb zu fteigern, ba« ift

be« ^mfer« t>ödr)ftc Aufgabe.

3Kit bem 93aumzüd)ter unb Finger fagen aud) wir: $)er größte

^emmfet/uh be« ^ortfehritte« ift bie Schablone. Nebenbei liefern unfere
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(Erhebungen gelegentlich auch bem Gelehrten millfommenes Material. So

ftüfeen unferc ^iottjen ber täglichen unb nächtlichen GewichtSfchwanfungen

ber BeobadjtungSoölfer bie Xtyeovk unfcreS hocht»eref)tten ^orfdjerS £)rn.

Dr. "Ä. ». Planta in ber ftrage: Wie fdjeiben bie Lienen baS überfcljüffige

Waffer beS sJieftarä aus? WS frönen praftifchen Erfolg bürfen wir auch

ermähnen, bafe bie Wage, ber untrügliche föraftmeffer unb Kompaß, auf

oielen Stänben eingeführt würbe. }iod) harren manche fragen ber Xtyork

unb Praxis ber Slbflärung, unb fo hoffen wir, baS Wohlwollen in ber

Unterftüfcung unfererS 9JcutterocreinS unb beS BunbeS bleibe uns auch

fernerhin erhalten.

Vtafenm nnb Bibliotljcf

erfuhren nur eine befcheibene Wufnuug — bereu Benüfcuug ift ftetS eine

erfreuliche.

|>onigfontroUc.

$u Wahren bie (£f)re, p ahnben ben betrug, warb oor oier fahren

bie fchwei^erifche fronigfontrollftation gegrünbet. Sladj beiben Züchtungen

warb ihr im Berichtsjahr Gelegenheit gegeben, ihrer Aufgabe 3U genügen.

Bon 43 ihr unterteilten .fcouigprobeu erwies ficf> ein als eebter Bienenhonig

feilgebotenes <Dlufter als gefällt unb würbe ber betreffenbe £)änbler t>on

ber ftäbtifchen GcfunbhcitSbchörbc &\\y\6) mit einer Buße belegt. (Sin in

Bern oom &r)emifer beanftanbeter .fronig bagegen mußte oom f&eguftateur

wie oon unferm (Shemifer in ßürict) als echt beflariert werben. (SS hai,s

belte fief) um einen 93er Sommerhonig, ber, wie befaunt, abnorm reagierte.

$)iefe beiben ftälle rechtfertigten bie in $ürich eingelebtc sJkariS, bie in

wenigen ©orten im GefchäftSberid)t beS StabtrateS #üricb pro 1893,

pajj. 83 fft^^iert ift: „Bei ber Beurteilung oou £wuig muf? bie ®e*

fdjmacfsprobe bie chemifche Unterfuchung ergänzen ; bie Äontrollftation beS

BereinS ichweij. Biencnfreunbe l>at ber GefunbheitSbehörbe hierin banfens*

werte 3>ienfte geleiftet."

Was wir burch unfern delegierten an ber Slbgeorbnetenoerfammlung

beS fchweij. tanbw. BereinS in ^Ippen^eU als Wunid? unb Antrag im eib»

genöffifchen ^ebenSmittelgefe<$ begrünben liefen, bat fich fomit bereits nicht

nur als wünfdjbar, fonbern auch ausführbar erwiefen. Was i?er*

fpricht man fich bon einem etbg. li'ebenSmittelgefefc, wenn bie 9)?itwirfung

oon praftifd) routinierten Fachleuten auSgefd)loffen wäre?

Wir Bienensüchter ftcfjen nirtt allein. 3>er Bericht - in ")lx. 43 beS

3üra>r Bauer) über ben am 2. September biefeS Jahres in ^fainj

ftattgefunbenen beutfeben Weinbaufongrefi fagt eS uns beutlich: „3" Be^ug

auf baS neue beutfehe Wetugefetj oertrat Dr. ftulifcb bie 3lnfid)t, baft bie
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heutige (Steinte eine wenig ^uoerläffige SJunbesgenofftn fei, um bic iUeine

gu beurteilen. @s gäbe Waturweine genug, an ber ÜJfofel, bie ben

im ©efefe oertangteu Slnfofberungen nidjt entfpred)en
;
bagegen feien Xrcfter*

unb iKoftnenweine bei getiefter .frerftellung, auf bie ft$ bie ^einpantfdjer

leiber nur ju gut verfielen, oon gepuderten, fa aud) oon 9iaturweinen

djemifd) nur fdnoer su unterfdieiben. "Jüan bürfe fiel) bat)er vom Wefefe

iiic^t oiel oerfpredjen."

Söenn bagegen s
J$rof. ^ertt)*})tufad) betonte, ban bae Wefefc bod>

wenigftens bie ärgften
s
JÖ^i^ftänbe abftelle, fo liegt bierin gewin ein magerer

Xxo)t.

ftoffentlid) ift uns bereinft ein befferee eibgenöffifdje* Lebensmittel,

gefefe belieben. SiJcnn ihMffenfdjaft unb ^raris fid) ergänzen, bann nur

ift ein Wefefc 511 erwarten, bas erfüllt, was man fid) oerfpridn.

Vmuöfl.

3)urd) Vermittlung eines N
J)?ifroffopifers, ber fid) ba$ 3tubium ber

^ollenarten $ur Aufgabe fefcte, warb uns oergönnt, Könige ber trer fette»

benften s^rooenien
(̂
en bie£- unb jenfeits besu C^eans ,ui goufticren, unb

gereicht bem $ericr/terftatter 311 fyof>cr ©efriebigung, rücfbaltloS fonftatieren

pu bürfen, bafi unfere guten ^lütenbonigc nid)t nur fonfurrensfäfng finb,

fonberu fämtlidie Röntge bes (Sngrosbanbels weit übertreffen, unb 3War

nidjt etwa nur bie übel beleumunbetcu Jnonige ^entralamerifas, fonberu

aud) bie unferer Wadibartänbcr. (*s bürften mit ber $eit unfere (£r/

porteure auf biefeu Wrtifel aufmerffam werben, beim unfer -Vwnig ift

qualitativ bem „(Inunentbalerfäfe" ebenbürtig, bereite bat ein Lujerner

ttäfeerporteur einen oieloerfpred)enben Anfang gemadit.

(Sö fütjrt tut« bieS ,ui einigen Vemerfungen über ben ^Ibfafc über«

Ijaupt. 3itofjl ber meifte .V>onig wirb »mi detail oerä'uftert. $(nd) baS

genoffenfd)aftlid)e Vorgeben unferer ftilialoereine — ber Verfdjleifj burd)

Depots war oon (hfolg. Tie Waftlwfe bagegen vergalten fid) nod}

immer in ihrer 'Uiebr^ahl ablebuenb, ja laut einer in ^üricfj gemachten

(Snquete gegenwärtig meljr als früher: unter allerlei Vormä'nben gebt bas

billige oor.

Ter Vorftaub hielt es für feine s
]*flid)t, auf bie im .franbel unb

üBanbcl oielfacf) oerftimmenben, meift auf ilVangct an C»*efd)äft$routinc ba*

fierenbeu Übclftänbe aufmerffam 31t machen unb ben 3i>eg
(̂
u loeifen, auf

bem fid) ein befriebigenber unb nachhaltiger Slfrfatj erzielen laftf.

©CHoffciifd)oftlid)c Itftinffit.

Tie Vermittlung billiger unb fcljr guter *£abeu preffen fyatte bies

^atjr aunäljernb beufelbeu Erfolg wie früher : 46 Stürf würben importiert.

Digitized by Google



— 47 —

2öie bad eibgenbffifdje £eben$mitte(gefefc , fo \jat und aud) bad im

^öuvfc liegenbe

®efefc für ®ad)en* unb «strafrecfyt

befc^äftigt unb Ijaben mir bie bie ißicncn^uc^t befd)lagenben $eftimmungen

in fantonalen ©efefcen unb 3?erorbnungen gefammelt unb geftdjtet. Vit

Sßknberberfammlung in 33ern mirb hierüber Söefdjlufi faffen.

(£d nrirb jur 3eit ei"c

^ffefnrang gegen ftaulbrut

angeftrebt auf bem Söobcn ber ftreimilligfeit. Ob bad gnftttut ind ^eben

treten mirb, barüber ertauben mir und nodj feine Meinung. 2?orerft fyat

ber $orftanb bed Skreind fdjrccis. Söienenfreunbe ben Auftrag erhalten,

ein sJiorma Iftatut einer ^erfidjerungdfaffe gegen $autbrut au^uarbeiten,

3Me Anregung Inngu ging fcotn £lmrgau aud, roo bie ^aulbrut bie Lienen*

$üd)ter feljr beunruhigt f)at.

25ie ©atfon 1894

qualifizierte fid} im Allgemeinen ald gering, eine SDftnbcrljeit in ber gen*

trat- unb Oftfdjtoeia ift befriebigt unb erteilt U)r bie SHote gut bid feljr

gut. 25er (Srtrag warb fo fefyr Ijerabgeminbert nidjt nur burd) bie Un«

gunft bed $öetterd, bie bie Lienen am ©infammetn fo oft ftörte mie Sfrentv

unb (Schnitter — fonbern aud) burd) bie tolle (Sd)h)ärmerei, bie mafilofe

.ßerfplitterung ber Wrbeitdfräfte.

£)ic ©efaljr, baß aud} unfer ü>erbanb einbüße burd) &räfte$erfpltt«

terung, mie fie bad 5luftaud)en berfdnebener Äonfurren^blätter i?or $aljren

befürchten lieft, ift bafyin. kräftiger benn je fajafft er, 311 niedren fetner

©lieber unb (£ln\

iSiti t»or$üglid)er ."pocfyacfytung

Jlamene &e$ Jlorftoirtcö te$ limine fdjroctj. gifnenfmmi>e,

Der ^räfibent: J>*hcx%

£er flttuar: 21. iuamer.

Ottenau rief), im Dezember 1894.
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%<x$txa% fiter 6ie &mftmUnfaMiatm.

(\) aum toax mein ttuffafe über bie ttunftwaben erfdjtenen, fo er*

X'A f)ielt idj ton .$errn Oitetfc^e in iÖiberacf; eine ^ufcf/rift, worin

\ V er feine #uftimmung 31t beut flrtifel funb gab. 9iur in einemw
sJSunft ift er anberer Meinung, nämlid) in ^ejnci auf baS

erf)mierniittel. £urd) flufott ift nämlid) fcr. Wietze auf eine ftlüffigfeit

gcfommen, bie alten flnforberungen punfto flotte« X'öfcu ber 3&iben entfpricfjt,

btc fogar ba« Peinigen mit Wfdje, 2eife ober 2oba überflüffig mad)t.

Tuie einfache 3d)miermittet befteljt au«: .vwnig ein Maumteil, Gaffer ^roei

Waumteilc, ^piritu« brei Waumteite (»arm 311 mifd)en:, fetbftoerftänblid)

ntct>t benaturiertem $rennfprit, ber ben itfaben einen äußerft unangenehmen

<$erud) oerletben mürbe, dagegen erflärt $>r. Mictfdje, baß „alle möglichen

(Sdmäpfe" brauchbar feien.
S-Benn alfo bie ßuger ^infer gerne ttirfdjmaffcr

nennten, fo mirb tt)iten ba« niemanb übel nehmen, als wer etwa baburef;

5U fur3 fontmen fiJunte. $er reine Wfoljol berbunftet febr rafrii unb nad)

einigen Stunben ift nidjt mefyr ber letfefte (Merud) bemerfbar. s
)lad) ©tu*

pfang be« Sdweiben« f)abe icf; ba« Nüttel fogleidi probiert unb mar über*

raf(f/t, wie bie IWittetmä'nbe förmlich oon ber treffe abfielen. Jto 3ubem

biefe« foliermittel febr bünttflüffig ift, erhält man oiel fd)önere gellen*

aufäße.
s
4?orausgefefct, baß bie ©ieuen infolge bc* alfol?olreid)en £d)tnier*

mittel« nid)t etwa einen Deinen )f
3d)Wip«" befommen, ift alfo ba«felbe feljr

31t begrüßen. $r. 3iietfd)e

ift auf eigcntümlidie 9lrt

31t biefer tSntbecfung ge*

langt. @r ließ ein Quan=

tum £wntgmaffcr aus tkx--

feben längere 3C '* ftcljen,

fo baß baefetbe bie ®'äfr

rung burd)inad)te, alfo 311

Honigwein würbe. 9U« er

nun ba«felbe wieber jur

fterftetumg oon S\ unftmaben

oerwenbete, war er erftauut

über ba« flotte Übfen. *(*

finbiger .stopf, ber er nun

einmal ift, fant er beut

ftätfel balb auf ben ©runb

unb befdjert im« ftmfer

grati«mit feiner (Sntbecfuug.
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$n ber umftcfjenben Wbbilbung 5 ift bie Schöpfeinridjtung, wie fie $err

Siietfdje bei einem einlöcfyerigen ^5etrof^erb empfiehlt, gc^eidjnet. $n bem

(SmaitsScfymetjgefäfj ftefyt ein runbeö 8ieb, auö meiern ba§ SUJadjS gum

©iepen gefdwpft wirb, mäfn*enb bie Abfälle nnb neueö Wadjä boneben

ins Sdjmel^gefäfi geworfen werben.

ÜBeim ©icfien öffnet 9iietfdie bie treffe parallel £U feiner ftront, roäfj*

renb id) unb baljer audj Diejenigen, bie unter meiner „$nftruftion"

ftanbcn, biefelben recfrtminflig 51t berfelbcn öffnen, ^as* beffer ift, laffe

id) bafyingeftellt, bie attmäcfjtigc (Mewobntjeit ift ba auSfcblaggebcnb.

^ig. 6 jeigt, wie ba3

©erabridjten ber treffe er*

folgt, wenn biefelbe ficfj auö

irgenb einem ©runbe Oer*

bogen Ijat. SMe treffe wirb

auf eine möglidjft ftarfe,

ebene Unterlage gefegt, ein

ftarfeö Q3rett in* Cberteil

gelegt, auf welcbeg ein

ftarfeS £löfed)en 3. 35. au£

<£idjenr;ol3 fommt unb bann

mit einem fcfjWeren Jammer
mit oolter Straft auf baö

ledere toögefcfjlagen, wo*

burd) bie treffe in für^efter

3eit ausgerichtet wirb. .ftr.

föietftfje oerwenbet ^ie^u gi«. 6. greift, &i9%4en, ^awnwr.

eine fmbraulifdie treffe mit mehreren laufenb Rentnern £rucffät)igfeit.

pnrtenrorilcr.

SBarum finb legten Sommer fo oicle abgefdjmär mte Golfer

Weifelloö geworben, unb wie ift fotd>er Kalamität tu ßufunft

5u begegnen?

I.

SRotto: ^eobacbje — beute — banble!

,enn oon einem Stanbe oon 24 Golfern bie \\ilfte im gleiten

ftrüf)ling 1—3 mal fdjmärmt, fo ift bieS lmoerantmortlid) leidjt*

finnig geljanbelt, unb bie ^a^rfrbeinlidjfeit, baß in all bcn neu gegrün*
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beten .fteimwefen nur (ftlüef einziehen werbe, ift Hein, ^erfefcen mir un«

^urücf in bie $rüf)ling«äeit %atyc& 1894: Unmittelbar oor unb wä>
renb ber ©djmarm^eil ungünftige Witterung; ber 2ct)marmaft wirb juriic?«

gehalten, fo baft bann ,uir $httag«5eit be« 1. 3cbwarmtage« im l'er*

laufe oon 20 Minuten f> ^orfebmärme fallen; baranf fo t>ielc trübe, reg*

nevifcfje läge, bap 2—4fad)e« „Gilten" überall hören ift, „X^üteti"

fogar bei nicht abgefdjmärmten Golfern. SBetin erften Sonncnblirf bricht

e« wieber beroor au« allen 3tötfen al« lebeubiger Quell; Ü>orfoicI überall,

Schwärme bie
N
J)ienge; oor bem Stanbc bie Äreuj unb bie Cuer, al«

gälte e«, ba« i'idjt ber Sonne
(̂
u oerbunfeln. $n gleicher itfeife folgen

fiel), weit au«einanber liegenb, bie Sdjmarmtage. (Sin Sonnenblitf, unb

ba« frühere Sdjaufpiel micberholt fid). £M)in nun, trenn bie Königin

eine« ber 5 juerft ftarf abgcfdnoärmtcn Golfer ausfliegt in biefen Zu*

mult, befruchtet prücf
(
utm 3ttutterftocf, wo einige 20 Lienen fpärlid)

ben ?lu«flug«punft marfieren, wahrenb fid) laujcnbe in bor fonnigwarmen

ftrübling«luft tummeln unb bem Wufe einer begatteten 'JNutter ,ut folgen

geneigt finb? Tic Antwort ift leicht.

£>er s
JÜiutterftocf ^eigt nad) Abgabe oon 1—2 Schwärmen, nad^bem

ber Schwarmaft binau0gefd)obeu morben ift, folgenbe« $ilb: Stocf bei»

nalje leer, ^rut alle ausgefdjlüpft, sJfaum groß, alte Lienen an einen

* abnormalen 3uftanb gewöhnt, Vorräte al« ^(uöftenern abgegeben, fein

innerer „ßufammeuhang, erlahmte ?lrbeit«fraft! Welche $>offuung«lofigieit!

2>a
(
ui al« oft felbft erfahrene Xatfadie: Hölter, bie fidj an !Ü>eijellofigfcit

gewöhnt haben, ballen eine neu au«gefd)tüpfte Königin feft unb nehmen

eine befrudnete bei forgfältigfter .'pin^ugabe nidrt an.

dagegen werben oiele .Stöniginnen von sJJad)fchmärmen beim Scfnuarm*

atte befruchtet. Wci ^tuci foldieu Golfern fanb Treiber bie« am 4. Tage

nad) bemfelben bie elften (£'ier. £a/>u and), meld) ein i'ebcn in einem

folgen ^olfe! 3AMe ba« arbeitet unb haftet, alle« auf ba« gleidje $iel

gerid)tet, gleid) einer Schmei^et-familie im fernen heften i'lmerifa«, ein

neue« .<peim ;,u grünbeu! Cibcnfo bei allen Lienen ba« ^ebürfni«, bie

(#egenb fenneu ,ui lernen, unb wenn fie au«fltegt, biejenige, welche bie

Seele be« Wanden werben foll, fo heißt bie Vofuug: .f>crau« au« bem

&au$, um ihr beu Oiücfweg beutlid) genug ,ut bezeichnen unb ein sPor*

fpiel erfolgt, baf$ fie nidit in Zweifel fein faun, wo ihr ftehn ift.
—

^ubein wirb oon ben meiften, auch altern $ienen,uirf)tern, ben ein-

logierten Schwärmen mcl)r flufmerffamfeit gefdjenft, al« ben abgefchmärm*

ten 3tfuiterftöcfeit. Der Sdnoarm fommt vielleicht in einen neuen haften,

auf einen entfernten Stanb ; ba« ftlugtod) wirb oon anbern beutlid? burd)

färben unb formen unterschieben.
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So rührt bic bieSjätn-ige Kalamität, bafj oielc abgefchwärmte Golfer

nic^t ohne £>ilfe be£ Bienenzüchters Weifelrichtig würben, hauptfä^lidj oon

oereinaelten, tveit auSeinanber liegcnben ftlug-, Schwann^ unb Borfoiel*

tagen, oon 31t lange anbauernbem abnormalem 3uftanbe, alfo oon un«

günftiger SBitterung unb bem Gharafterunterfchieb 3Wifd)en aftutterftocf

unb Sdjwarm ^er.

?llfo gebietet bie Unwahrfcheinlichfeit bei Befruchtung alter Königinnen

„Königinzudjt" au« ben beften Göttern beS StanbeS, um ^ehlbareS recht»

Seitig erfefeen 311 tonnen.

Waffen mir bie Bölfer nicbt 511 ftarf abfchwärmen, bamit Bienen

aller SllterSftufen in genügenber Slnjahl surftet bleiben, um bie Arbeiten

eines normalen BolfcS bewältigen 311 tonnen!

Unterfndjen mir abgefchwärmte Hölter auf Brut; unb WafjrungS--

oorrat; fehlt baS eine ober baS anbere, fofefeen mir eS h»"ä"; mir werben

baburd) ben mährenb ber Schwarmzeit oerloren gegangenen MrbeitSgeift

micber wach rufen. Serben nun auf offener Brut KÖniginzellen angefügt,

fo muß eine fdwn begattete Königin zugefefet werben.

$>urd) Berengung be£ Wohnraumes, fo baß bie Bienen bie bar*

gebotenen Waben 311 bebecfeu oermögen, ftärfen wir ben ®eift ber $u*

fammengehörigfeit.

£)aS ftluglod) beS abgefchwärmten BoffeS bebarf einer ertra auf»

fälligen Bezeichnung burdj formen unb färben.

Wenn bie einzelnen Stöcfe weit auScinanber geftellt werben tonnen,

fo werben fid) bie Königinnen weniger oerfliegen.

IL

sJ)iotto: 3ft bie SBitterunß »oller töunft,

3ft audj ba3 ^mfern feine ßunft.

3Mc Klage, baf? legten Sommer fo oiele abgefchwärmte Bölfer weifel*

los geworben, ift eine fo allgemeine, baß fid) bie ftrage: Warum? un*

Willrurlid) manchem bentenben gmfer aufbrängen mußte! Schon baS all-

gemeine Auftreten biefer ©rfdjeinung Weist barauf Inn, baß luebei bie

Witterung eine nicht unbebeutenbe »tolle mitgefoielt habe.

Ungemöhnlid) früh (Januar) begann meiftenorts fct>ou baS Brüte*

gefchäft. T>er milbe fonnige ftebruar, ber trorfene fonnige Mäx^ begüuftig*

ten ein ftetiges Wadjfcn bes BrutförperS. Daju tarn noch ein Slpril mit

$ollcntrad)t in reicher ÜÜJengc unb auch ^üm9 l3e fl
en @d)Iufe Monats,

prächtig Ratten bie Bölfer fid) entwirfelt, MpritfdjWärme erfdueuen oer*

einselt, unb im tommenben sJJJai würben folche in ungewöhnlich großer

3ahl erwartet.
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Dod) mir bes Setters imftüten Warten
Oft fein ewiger ®nnb fledjten.

Jrübc Sölten, froFti^c Bife unb falter Wegenfdjauer machten ber

taum begonnenen Jrariit ein iäljes (£ube unb brachten oielfacb Bcrbcrbcn,

fowot)l bcn auf ber .pötje ber (Sntwirflung ftetienbeu, wie ben Schwärmen

unb abcjefcfttuärtitteii belfern. Tiefer rafdie £emoeraturmed)fel fdinf ab>

normale $uftänbc, welche oielfad) Scifcllofigfeit im (befolge hatten.

Sätjrenb bei fielen Golfern jeglidjer 2dm>anngebanfe fallen getaffen

würbe, oerbarrten anbere nod) längere ^eit in ihrer 2d)warmbufelei. Ta
unb bort fam es oor, baft Bor; unb Wadjfdjmärme trofc füljlcr Sitte*

rung mebrere läge nad) einanber oor bem ftlugloaV erfd)ienen, firb \ax

Hälfte au bcn näcfyften beften Ctfcgcnftanb anfammclten, um bann, burd)

ben rauben Sinb genötigt, loieber ^irüifutfcrjren. <Sa tarnen bann in

ber Iljat aueb oiele Borfd)wärme mit innren Königinnen. 2 ei e£, bafi

bie alten bei einem Vlusflugsoerfud) oeruugtücft ober aber, bap felbe oon

ben Lienen abgeftoeben würben. Tiefe laug aubauernbe Schwärmerei

bemirfte toielfacb eine eigentliche (£rfcblaffung ber betreffenben Golfer, bie

fid) narf) unb nad) ber normalen Ibätigfeit enttoöl)nt batten. Saf? rauhe

Sitterung unb Xradrtoaufen einen fchäblid)en (Sinflujj auf ben (^efd)led)ts*

trieb ber Lienen ausübte, bas tonnte Derjenige fattfam erfahren, ber c$

ba nod) oerfudjt, in fpä'tcr Stnube bebufs Sal)l
t

}ud)t, Wadjfcbaffungs^ellen

erbauen 311 lafjcn. Irofe ftiitterung unb Beigabe reifer Bruttafeln würben

nur wenige ober gar feine Seifcljclten erridnet.
x"va, bie Hölter gingen

fo rafd) rücfwärts; baf? fie nad) X— Utägiger Scifellofigfeit taum eine

Königin mehr annehmen wollten. 2o ftaub nun and) bie Befruchtung ber

jungen Königinnen unter ben Deutbar ungüiiftigftcu Berljältniffen. Sitte*

rung, welche fauut einen Begattungsausfltig geftattetc unb ba^u nod)

aMatttgfeit unb Schlaffheit bes ganzen Bien*. nun bie Befruchtung

bei abgefdiwärmten Golfern weit met)r oerunglüoft als bei
s
J(ad)fd)märinen,

ift wobt erflarlid), wenn wir bei beiben bie mitfpielenben ^aftoren genau

ins fluge faffeu. Senn in ftolge ungünftiger Sitterung ein ßiirürfgeben

bes Wefchled)tstricbe* allgemein fid) bemerfbar mad)t, |"o gilt bas bop*

pelt beim abgejebwärmten iWutterftocf unb bies um fo mehr, je ftärter

berfelbe gefchmärmt unb je länger bie Sdnuärmerci angebauert. (is fehlt

fold)en Störfeu bie rirfitige Brunft. Sirb bie .twehjeitsreife nod) unter»

nommen, fo lauert ber Königin Wetabr bei it)rer ittütffebr. 3» ftolge

Bolfsmaugel fann ein fchönes Borfpiel mit bem BegattungtfauSflug in

bem betreffenben Stocfe nid)t ocrbuubeu werben, fliegt nun nebenbei

gleidwitig ein mächtiges Bolf, fo bilbet biefes gar oft bie mörbenftfje
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$alle für bie priuffehrenbc 'JJfajcftät. Keffer fituiert ift biesfallS ber

s3cachfchn)arm, meil er aus lauter flugfähigen Lienen befleißt unb feine

i*agc ihn ^mingt, enerflifcf» für feine ^orteyiftena 511 arbeiten, maS bie

Brunft ber itönigin erhöhen muß, wenn nid)t bie Begattung fcfion beim

Sdjmarmaft gefd>al). Dies (entere fommt aber jebcnfallS mehr oor als

bisher angenommen, unb bilbet aud) für eine fidjere Befruchtung ben

günftigften Content. Die XfyatfaäV, baß bei einem Wachfchmarm oft 8

btö 4 unb nod) mehr Königinnen ftd) finbett, bilbet mieberum eine (Gefahr

für ben l^utterftocf.

Sinb fctmtlic^c junge Königinnen auSgcfchlüpft, ehe ber Schmanu

ausfliegt, fo fommt es gar oft oor, baß beim Schmarmbummel aurfi fämt*

lidje mit ausfliegen unb es ift bann bem 3Jiutterftocf bie
s
J)föglichieit be*

nommen, fid) ohne frilfe beS 3üd)terS neu
t
\u beroeifeln.

Wie nun tonnen mir biefer Kalamität in 3ufunft entgegenmirten ?

N
?(n ber Witterung oermögen mir nun einmal nidjts 311 auberu.

Darum müffen mir uns barauf befchränfen, ihre fd)äblid)en (Siupffe beft*

möglid) ju mitbern. Scbmarmreife Stöcfe, meldje megen ungünftiger Witte-

rung nicht fmmärmcu fönnen, finb 311 teilen, b. h- man bilbet Äunft»

fchmärme ober, Wenn eS oor^üglidjcs 3ud)tmatcrial ift, möglidjft üicle

Kömginncn$uchtftötfe. Fütterung oon oerbünntem föonig in fleinen Dofen

mirb bie Stimmung nicht aUjurief finfeu (äffen, bis etma ein fer/öner Xag

ficf> geigt, ber bie Befruchtung ber Königinnen ermöglicht. ?lbgefd)märmte

Hölter müffen überhaupt mel fleißiger unb genauer fontrofliert merben,

als bies in ben meiften fällen gefebiebt.

Späteftens 12 Xage nad) Abgang bes ^orfchmanneS ober 7—8
Xage nad) Abgang eines "i)?ad)fdr)marmeS foll ber Stocf unterfudjt merben.

ftinben fid> feine frifdj gelegten (£ier unb auch feine gefäuberten .ßellen,

fo ift baS $5olf buret) eine junge Bruttafel unb einige Dofen bünnflüffigen

£onig mieber in feine normale Xhätigfeit einzuführen. Sollte bie junge

Königin fd)ou ocrloren gegangen fein, bann mürben in ben meiften fallen

auf ber beigegebenen Wabe 9cad)fcbaffungS5ellen erridjtet, fofern bie Wabe

nicht bloS (£ier unb junge Nabelt enthält, fonbern aud) junges WadjS.

($(uf altem Bau merben t)öd)ft feiten Weifereilen errichtet.) Wenn mög*

lieh, follten bann aber biefe Weifelsellen gegen eine befruchtete Königin

umgetaufcht merben. ©ine meitere Borfid)tSmaßregel befteht barin, baß

man jeben abgefchmärmten Stocf äußerlich auffadeub fennseidwet. Wer

Körbe ober (Si^elnfaften befi^t, ber fann ein ftarf abgefchmärmtcS Bolf

auch an Stelle eines oolfreieben StocfeS bringen ober aber benfelben gleich

einem ^öniginnenjuchtftöcfdjen, bis nad) erfolgter Befristung abfeits ftellen,

Digitized by Google



;»4

babei aber bie Pflege nicht oergeffen. Bei Ocad)jd)wärmeu mit mehreren

.Königinnen empfiehlt e$ fidj, fofort ben Üttutterftocf \u unterfuchen.

s^efter)en Zweifel, ob noch eine Sßriii^effin oorhanben, fo wirb oom

Schwann fofort eilte ^uriicf^ccjcben. Mnbernfalls follre man folche 'iftach*

fchwärme teilen, um wenn möglich, .alle Königinnen befruchten 3U (äffen;

benn nur eine möc|(icf)ft gute ?(u*nufeung be$ oorbanbenen guten $ucht*

materials fdwfct uuö bicSbe^üglid) alle $eit oor größerem Schaben.

Bcurteünng.

$>ie beiben Arbeiten

SR Ott 0: «tobaAte — beute — ^aitbk,

unb Motto: 3ft bif ißitterung öoüVr (Mtmft,

3ft auA ba$ Jmfern tont Äunft,

ergänzen cinanber unb geben oereint ein rid)tigc$ Bilb ber fritifchen

Situation, bie ber ausnehmenb tyoer/gefpannte Brut* unb Sdnoarmtrieb

gefdjaffen. 3fyre praftifchen ^Katfcr/lägc pr Berbütung nicht nur ber !i$eifel*

lofigfeit, fonbern auch all^ulanger Brutpaufeu, finb wert, alljährlich be^

folgt 3u werben.

teilen fid) beibe Arbeiten in einen erften
s
J>rei* gteidjcn teilen.

III.

Motto: Das tfinjelne ^aft ftetd 511 ttate,

So wirb it»a* :>i<rcfcted brauS.

ük'ber bie Beurteilung ber tritifdjen Situation abgefchwärmter Butter*

ftöcfe, noch bie praftifdjen Reifungen finb .\utreffcnb. —
IV.

Motto: itSer fleji bat uiib SAai

^ie^ nieber unb fAlaf ;c.

3>a* Beigebrachte ift ganj ridnig unb bübfd) gefaßt, aber ;,ur ?luf*

flärung ber Hauptfrage ungonügeub, wa* wohl beutlid) au* ben 3dt>ütß*

thefen erhellt:

„I. Pflege beim Bienenftanb ntcfjt Bienenfeinbe!

II. Schenfc jebem abgefchmärmteu Storf am Sdnoaruttag einSft-än,^

chen

!

III. Störe nie bie Braut vor (*nbc ihrer Flitterwochen!"

V.

Motto: Mau würje, ivie mau hüll, mit ißtberfimiA bic Jtcbe,

ißJirb Süqe nur nidjt «oft, uitb SSibeifpruA niAt Jetybe. «fpring.

(Stnjelne gan;, richtige
v
?(ttfict)tett werben burch Oiebenfad) lid)cö unb

irrtümliches fo fcfiv oerbuufelt, baf? bie Arbeit nicht fonfurren^fähig

tariert werben fann.
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£ie Oerfdjloffeuen Wotto werben ben 1.
sMi\^ eröffnet unb ben

Verfaffern ber beiben publijtcrten Treibarbeiten je ^r. 10 ^ugefanbt

werben. Tk übrigen Arbeiten fteben ,\nr T>iSpofition ber Verfaffer.

fer |Jmm6tw!lan&.

% ^ J), Ji[<~

%| ..-X ^ .
•

< «>,'V. •vv> ..V"?

#
*

— $tc *öicitcii$ud)t in ilflWtcn. Von ^atäftina ift xHgDpten burd)

einen jtemttdj Ivetten Süftenftrid) getrennt, nnb mar es aud) immer,

minbcftenS fomeit bie ®cfd)id)te
t̂
urücfrcid>t. $Htrd) biefe

%
J£üfte füfjrt

großenteils ber Sue^fanal. Sie erforbert bret £agreifen ,511 Daniel, ift

orme ^Baffer nnb Vegetation, olme folibe Straße, faft gar niebt ober mir

fpärlidj burd) iöcbninen bcwoljnt, bie nie Lienen galten, weil es eben

rein unmöglid) ift, unb tro^bem finb bie ^alaftinabiene nnb bie ägnptifdje

fo nabc oerwanbt, baß nur ein guter Kenner fie unterfdjeiben fann. "Jlur

bis tner ift bie „Apis fusciala
1
' oorgebrungen, bann Weftlicr; ift bie fc^war^e

3Mcne fycimifd) unb burd) sÜgnpten unb bie große lubifdje $3üfte abge-

trennt. X^te gelbe ober graue Viene, bie Sttene mit fingen, bemolwt oou

($ried)enlanb bis s&njpten bie gan^e Oftfinte beb mittellänbifdjcn s3ftecreS

unb Ijeißt „bie Leiter bes Orient"; fie fyat mefjr ober weniger bie nä'nt-

ttcr)cn @igenfd)aften. £>ie Stüde finb fefjr ftarf unb enthalten eine große

$Jenge oon Äonigin^ellcn, [a oft mehrere Rimbert, wenn fie fcfjwarmreif

finb. Vev Sdjwarnt
(
ye()t erft bann ab, wenn ber Storf oon ^rin^effinneu

wimmelt, ^as Umlogieren gefyt mit Wand? febr fdjmer, gar nid)t mittelft

Abtrommeln. Cfjne Urfadje fällt biefe Viene niemanb au, aber baß fie,

einmal erregt, fdjarf breinfäljrt, ift leidjtbegreiflid). £ie gelbe hielte

liefert meljr Scbleubcrtjonig, als baß fie bie SeftionS füllt. (*iue &*abe

in Mammen läßt fid) leicht üon föanb abfdjüttcln nnb jebe ÜBtene fallt

herunter ; bie ?lnmcnbung einer dürfte ift fomit unnütz ja felbft fcfyäblidj,

ba fie bie Lienen furdjtbar aufbringt, ^ft bie üHicne einmal böfe, fo läßt

fie fidi nur fdjwer berulugen. Vor ber 33el)anblung gebe man burd)S

$lugtod) genügenb Maud) unb bie '£etfe luirb nict)t fofort weggenommen,

."pebt mau bloß erft einen $\ip\ei berfclben, fo läßt fieb fernen bemerten,

ob bie iöiene gut ober erregt ift. ißei jebem Veräucf;ern bebt bie fted)

luftige Viene ben Hinterleib unb ^eigt ein Jröpfcben (üift, inbem fie fid)
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geborenen will, ^ft fic aber gutartig, fo irfwpft fie .fronig aus ben gellen

nnb biefen günftigen dement muf? man benufcen, b. b. bie Operation ift

fcbnell nnb ol)ne Stuften ,}u beeubigen. Hanert ber (Siugriff aber über

1o— '20 Minuten, fo erwartu ihre natürliche &l ilbbeit. Die 3töcfe werben

nur bei Iracfjt geöffnet, fie finb imftanbe, täglich mehrere .Siilo .fronig

einzutragen.

Ägypten ift ba* einige lieflanb, wo bie gelbe Wcne oorfommt, alle

übrigen (Gebiete finb mehr ober weniger bergig: uom .frumettus unb

Dauru* ^iim Libanon, vom (Sarmel bis pi Wren^gebirge bes Sinai. —
Der ttil bewäffert bas Vanb, biegen fällt fetjr feiten, aber oom 15. fluguft

wirb bas Vanb bind) bie Wlfluten bebeeft unb bann foinmeu bie $e-

wolnicr beS Delta auf ftlöftcn in bie Stabt. Hein November au beginnt

bie Saatzeit unb gegen Januar finben bie Lienen bereite reidjc Grnte,

befonbers auf ber weiftblubenbeu l'üjerue, bie al* Butter für baö Hielj

gefäet worben. -Tiefe Wlau^e ift im bergigen ^aläftina unb Shrien

unbefanut. $n Ägupten folgen Dolmen unb Baumwolle auf einanber

unb liefern ber Weite 5- f> Monate lang gute Dradrt. An gewiffen

Orten bringt ber (Siugeborne feine Steife , bie er aus Vefmt bereitet

unb an ber Sonne troefuet, auf ein 2d)iff unb rubert längs bes 3ltt*

ufer^ \)\\\, bis er Iracbt finbet. Das Sdnff bient ihm gleichzeitig alö

&*age unb wenn es bis ;,ur beftimmteu IVarfe einfinft, fo macht er ben

.^onigfepnitt unb bringt bas Sdnff entWeber hoher hinauf, wo bie ftlora

fid) fpäter entwicfelt, ober er feint beim.

Die Störte fteljeu aufeiiianber in 4 — 5 Vagen unb finb mit Strof),

$Oo\\ ?c. überberft, ,>tmi Sdmtee gegen bie brennenbe .vüfce. (Sin ^efud>

auf einem bei Aleranbrien befinblid)en ^ieiieufranb wirb geigen, Wae biefc

Störte im Allgemeinen auf bem ägoetifd)en Uferlaub finb.

y
)l\\S\)a f ein Heines Torf gegenüber ben Muten bes S^cbioe, am

ftaiial oon Wabmonbie, 5 Kilometer oon Aleranbria, geigte mir bie erften

Lienen. Der Eigentümer berfelben ftellte eine Veiter an fein $au3 unb

wir beftiegeu bas Dad), auf welkem in oier iKeiljeu etwa ätoanjifl Störte

oerfdnebener Art frauben: ttäften, gewölbte «rüge, ^nlinber, mit «ot be*

ftridjen unb bas Clause mit hatten beberft. Gin Holt war in einem

(Sementfaß. Der Bienenzüchter belehrte mich, baf? jeber Storf einen £>er50g,

.fummeln unb &*eibct)en befifce, welche leitete ben .'ponig unb bie @ier auf

ben Sölumen fjolen. ^äbrlid) zweimal fommt aus Aleranbrien ein renom«

mierter 33ieneuäüd)ter nnb inadjt auf bem Haube bie fliunbe, fdmeibet ben

£onig au3 unb genießt bas unbegrenzte Vertrauen, wo er tynfommt.

Die gwei Ernten fallen auf Wixi unb Auguft, bie erfte flammt oon £ü*
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äerne unb ÜBotyue, bic &tueitc aus bcn Anlagen bes ft^ebipe. Ter Dfann

m
forberte mir $r. 10 für einen Stocf.

$n $airo ift ein großer £}U nnb . £wnigmarft, wohin bie (Singebornen

ihre sJ$robufte bringen. Ter .fronig gilt je nach Cualität nnb ($röf}e

bes 2D?arftes $r. 1—2 baö Alito unb wirb wie überall bem eingeführten

^rcutbt)onig vorgewogen, er mag fein, wie er nur will. Tic ®ried)en

befifcen in Üairo große 3)?agaäine unb führen einen fehönen .fronig ein

vom Jbpmian iljjrer ^nfeln. Weniger fdum ift ber ägnotifebe, weniger

haltbar auch unb obne befonbcrcS ^troina. Tie Stötfe fteljen in ben be-

nadjbarteu TÖrfern auf einer fleinen iöobencrbebung inmitten großer

iBaffinS, bie vom N}}ü gefviefen werben. (Sin Lienen,} üd)tcr lub mich ein

3um großen $ieneumeifter, ber einige Kilometer weiter wohnt. Wuf bem

dürfen be$ (£fels famen wir auf erstem ÜJcgc, ber längs bes ^afftns

$irfa 4 Bieter aus Schutt augelegt ift unb groftc ftrüinimmgen mad)t,

näher unb näher ben ^»ramiben, es war jebod) nicht bic breite ftal)v*

ftraftc

Tas Torf s
J)tenshiet et 5kfara war gau

t̂
von Gaffer umgeben unb

wir betraten es über eine 2Mufc fommenb. ^d? frage nach bem J^aj

iö^uftap^a, ber midi mit aller ^erslidjfeit unb ben fo merfwürbigen ftor*

malitätcn eines Arabers aufnimmt. 9?ad) ber Xaffe ilaffcc bitte id) ihn,

mir über feine Bienenzucht einige (Srflärungen geben. (£r jagt: „Beim

^eben bes" größten (Rottes, beim (Mebete IWoljamcbs, id) werbe Tir bic

gan^e ^Balnbeit jagen; fdjrcibc, bamit Tu uad) Teiuer ^Hücffefjr von

biefem geheiligten Bobcu beu Unwiffcnbcu bafyeim bic beftc OJfetlwbe mit-

teilen fannft, wie mau mit ben Lienen umgebt." (fr befebrieb mir ju*

nädjft bie ,\>erftcllung feiner Normungen. iHuf einer Iwl^crncn (#ief?fonu

rollte er Sövferlehm, woraus er fie machte; eine wie bic anbere von

20 ein Tnrdnucffcr unb 125 ein l'äuge. Ter ^ienenftanb war originell;

in vier i'agen waren ba <>00 Stihfc aufgeftapelt, alle mit übereinftimmen*

bem Flugloch, bie ftront war gut gereinigt unb jum Schule vor Käufen

unb anberem ^iageoolf ber ^oben cementiert. $nt Frühling, b. h- gegen

(Snbc ftebrnar, oifitiert er beu Staub. Ilm bas übcrmäfugc Sdjmärmen

öerlnnbern, fdmeibet er alle ftönigin$cllcn aus, mit einem Pfeffer, lang

genug, um bis ins Zentrum bes Stocfcs reichen. Tahcr waren, wie

ich widj überzeugte, bie &>abcn alle abgefebnitten unb hingen je nur ju

einem Tritte! ober Viertel am i&abenträgcr feft. }iad) biefer Operation

Werben bic Schwärme in neue Wohnungen gebracht, bas gefdneht im

Februar unb ÜMä'rs; im Wpril beginnt er ben .'ponig aus^ufd)ueibcu, ^wei

big biet tiilo per Stocf, labet bann 16 Stinte auf einen ^ageu unb

bringt fic am Wlufcr ober auf bem s
)til jelbtt in blübenbe $egenbcn.
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Aber aud) fjier bat alles feine $tvei Seiten: Sdjrecflid) Raufen ba bie

Söefven (vespa eralso) unb man ift jeitlveife genötigt, vor ben Stänbeu

Reiter an$umacf)en, ittn bie Untiere $u oerfd)eud)en. t)od) fallen if>nen

trotj aüem bie 3d)toäd)liugc jurn Opfer, ülian fuc^t bie *lWvcnnefter

§n jerftöreitj ein fold)es enthält \ur ^cit feiner höhten (Sntmicflung

mehrere Xaufenbe. s
ittein jjfu^rer mifdjte flrfenif in ben .ponig nnb fefcte

bie betreffenben ©cfäße vor ben Stanb. (Sin anberer braute etTOafi .ponig

in eine Äorbflafdjc nnb goß von $eit ;,u ^eit über bie etngebrnngenen

Räuber l)eißcs ffiaffer. Aud) bie s
Jflotte fd)abet Diel, iebod) immer nur

in ben fdjroacfjen Stöcfen. Bon großem Vorteil für bie Lienen ift immer

bie große s
Jteintid)feit auf bem Staube nnb bas fehlen ber 3cr)tupftt?mfeL

#ür unä Europäer ift bie Sonne ein arger $einb 'jowk bie Aus*

bfinfttma.cn beS (Srbbobeus, ivclcrjc föedjfelfieber ober Inpbus einengen,

je nad) bem größern ober geringem $cud)tigfeitSgef)altc beS Bobens. s
Jia*

türlid) hilft and) bie Sebenftoetfe mit. 3>er (vuropäer ißt nnb trinft

anbei* als ber Araber, ruiniert oft bie Wefuubbeit, vertraut ber .ftifce

bes lages, bann fommen frifdjc Oiädne unb e* ftclleu fid) verfebiebene

Siraufbeiten ein. ^ebermaun feunt unb gebraurbt benn aud) l)ier bas

Gtyhtm. gm Übrigen leibet and) ber Kraber ftarf am lieber unb es

gibt ^abre, Ivo es bie ftellahs maffeubaft binrafft.

3. tfalbensberger.

Überfe^t au* bem „flpiculteur".)

oonconoor rQcrooooo'Txrryxcr nxnncroonnnnn(xnog

ZI

t %atcb Abbcrf)albcit*Ambül)l. ^erfloffeuen 'Dhrnat Januar verftarb

in Virfncnftcig im Alter von 72 fahren ein eifriger Bienenzüchter, ^atob

ÄbberfjalbemAmbübl. (Sr mar ber ©rfinber beS im $abr 1868 ent*

ftaubeneu mittebtoggenburgifdieu Btenen;,üd)tcrvcreins nnb Vermaltete viele

3af>re bas Amt bes AftnarS unb .staffiers besfelben mit Citfev unb

(Memiffeul)afttgfeit.

(Sr ruhe fauft ! $. |. grunner.

93ieneuForb^(ci^tfitr^ im Nljeintljnl. £er rbeintbal. Bienen*

Südjter herein ließ and) biefes ^a^r ivieber einen fold)eu «urs abgalten,

^erfelbe fanb Glitte Januar in .peerbrugg bei Bernecf ftatt unb erfreute

fid) fefjr reger Beteiligung. Unter ber t reff Ii dien Leitung unfer«

bemäbrten rbeintbalifeben ftleriitmeifters, be* ftrn. &>. ^üftriä), Bienen*
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3Üd)ter in ,<peerbrugg, fertigten bie £ei(nef)mer in 3 £agen einen GHocfen*

forb oon 35—40 Sttern $nfya(t unb matten ben Stnfang eines feiten;

befannttidj ift aurf) Ijier ber Anfang ba$ §)auptfunftftücf. daneben mürbe

aud) ba£ 3-fedjten ber (Sntinberforbe nnb bog CSrftetfen oon $obenbrettern

:c. gegeigt. Wir hoffen fo bie rationelle $orbbienengud)t am nad)f)alttgften

gu förbem, benn an Strol) mangelt e£ bei ben gab/lrcidjen Üioggenfulturen

nidjt nnb an $eit gum ^lea^ten über Winter ebensowenig. Unfere 20

gelernten Otfedjter werben barnm in Söälbe imftanbe fein, aud) bie an*

grengenben (Gebiete mit mufterr/aften Siörbcn gu fcerfefyen. G.

— Statten. Januar ift£; in großen, fdjbngeformten ^lorfen giefjt

tangfam unb feierlich bie Wollige Dede gur "IThtttererbe, bie fanft fdjlummcrt

unb fidj fo wenig oerrat, Wie $ienlein in feinem friebUdH'tiUen Winter-

quartier. ^HatuS, ber 33ergeöalte unb feine niebtidjcrc Sdjwefter, „bie

Königin ber $erge", ()aben ben wunberoofl gewobenen .'permeün it)veä

eingig fdjönen Wintermantel malerifcrj in weisen galten fdjmiegfam fidj

umgelegt. ftcine norbifaje SJSrin^cffin, feine $ee ber 9Jiärd)en fann fid)

floriere sJ$rad)t oerfdjaffen. Wenn gar bie Sonne barauf t)erniebert?li^t:

wie ba£ fdnmmert unb glängt. (Sin Oreenpalaft ift bie reinfte ßöblerbütte

• bagegen.

©emütlid), otjue ieglidje ®efä'f)rucr/feit ift bie .'pä'tfte beö Winters mit

bem alten 3far/re abgezogen unb bie Hoffnung bes neuen ^afyreö frofj

inö ^anb gcrütft. Wies weift barauf bin, baß ber bisher fo mitbe Winter

eö fefjr gnabig meint mit bem Söienlein in feiner langen, mobfoerbienien

9?u^e nad) fleißiger, emfiger Sommertfjätigt'cit.

£aS lefctc 3af>r war nid)t gang nad} Wunfd), aber bie Lienen*

männer finb bcfdjeiben unb ein mageret Sfabr nad
? V™ fetten maf*?t fie

nid)t mürrifdj. ?(ber bie ftitte Hoffnung : es werbe beffer im neuen ^atire,

wer f)ätte fie uicf;t? Hoffnung ift ja ber fcbönfte Xeil bee >J»enfd>en«

(eben«.

Unter ber forglicfjen £l)ätigteit unfere* bodwerbienten ^räfibenteu

SMreftor Wibmer, ber fid) ben Danf ber fnefigen ^mfer bind) feine raft*

lofe Ü)?üt)e für .ftonigabfafc fo reidjlid) oerbient, bürften bie alten £or*

rate gtcmlid) gufammengefdjmolgen fein, fter .ftonigfonfum nimmt fidjtlid)

gu an ben fonnigen ©eftaben be£ ^iermalbftätterfee* nnb ift e$ erfreulid),

gu feben, baß fotljauc Wübe nid)t oergeblid» gemefen.

— t)er „6ff)tt»ci3. $cfUigclgU(f)tticrctll", ^räfibeut: 9iid». .ftöingfjaus,

3ürict)
;

4*igepräfibcnt unb .Staffier: (£b. iörobmann, 3d)tfnenmerb ; ^Iftuar:

CSugen SOcencr, 3üricr>, erläßt einen Aufruf gum beitritt. (Sr erinnert

baran, baß bie Sdjwcig bem ?tns*(anbe jä'brticb für tote* nnb tcbeubee
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©efffiget, C^ier uub ^ettfebern 12 ^Millionen Jranfen entrichtet, fo bafj

ber herein, inbem er bag ^ntereffe für rationelle fteflna,el,uicf)t mecft, ein

bobe« üolfsstvirt)ct)aftlict)ee ^ntcreffe förbert. WS Vorteile nnb $er*

günftigungen bietet ber Verein bei einem ^albjarjräbcitrag öon bloß

&r. H ©elegenbeir, fcon ber .ßcntralftelie geeignetes 9htfegeflfige(, Jurter«

mittel unb onbere $ebarf*artifel 311 billigstem greife belieben 311 fönnen.

Überbies erhalten bie 9Jfitglieber ba* ^erein*blatt „Tie lienvelt" grati*

nnb franfo. ißlit Anfang biefes gafn-eö W ocr herein aneb ein ftänbiges

3entralbnrean mit ÜWagaginen nnb (Meflngelbbfen in Wtftetten^nricfi er*

liebtet.

•9

£n unfere J^efcr!

I) Bei fteklümationen betreffend 3ufcnbung ber „§fljroeij.

Öteiinijettiing**, Jlbre|fenäniu
irnugen etc. crftttfjen mir jemeilen um

Angabe ber 3arjl uor ber Abreite f Hummer im "Hbomtenten-Uer-

2} (Einem Cefer unferer Hicncmeitung, ber be» Qrnglifdjeu

künftig ilt, mürben mir mit Heutigen bad „British Bee Journal"

utm Cefen tntb ut ullf. 'Huaiiigen für bie „Stunfrfdnm" juJreUen.

$ic SÜcJafifiott.

messe .

$en 1. Wm wirb mifer ^ereinefaifier, $m ^forrcr 3efcr in

Clten, bie WbonnementSflebiiljrcn für bie „Sd)ti)ei$. ÜMencnjeitmtfl" per

9ta<f)naf)iue ctiifafftcrcu nnb wollen wir bereit flute 3(ufna1jmc (ffr. 4. 12)

befielt* cntpfoblen baben.

Jer yurpanb.
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ßintflUMljttlllljP (SlrU-Jrkrr unb jßlittrrli*)

ftnb auf Heftellung lieber $u r;aben bei (Mi 1
)

Jrtkob Itlcifr, jWenenföreiner
in i?a(t)rttbttlititj (Sit. jjürid?).

$ttnfhtmben!
Hräge eratt geaibeitete junftmaöfn ä ,yr. 1 per ftilo mit rKietfdjMkeffe

(©pftem Hürfi.-^efer). Herparfuug billtgü. Heften* empfiehlt fiep . 1 8°

>

geinridi pctlenmann, $icnen$üc&ter,

#tt Herlaufen:
2 ^ier&euteii unb 2 ^n»ci6fulen, HürfisVftrfaften, famt Hölfern mit lefct*

jährigen Königinnen ; ferner mcfrr all 200 ©tütf euOpreepenbe Stabrn; eine Sd) ffuter-
ina lYf|iiie (für alle Spftemc paffenbi, j&outgfte ffef unb eine 3?icnfiif><tii6e.

«ich ju loenbeu a <iy*)

<D. 3$leicnttevg, §rcmgartfii.

(20») £r*J*it a. $.

$ärittt|tter ttnb frainrr fiirnrn.

(Smpiebje mieb aud| biefe* iyrügjapr nneber jur Lieferung von Criginalftötfeu

au4 fiäint^en unb Ärain unb tann, ba ia) bie Stöcfe mit größter Sorgfalt perion«
liep im Hrobuttion*lanbe au*leü\ folc^e al* uorjüglicpea Sucptmaterial empfehlen

2>er Hrete eine* Criginalftocfes ab hier ift $x. 16—20, wobei id) bemerfe.

bafc für jr Iii—20 nur prima Hölter 1. "Jluäleie 311111 Herfanbt fommeu.
Hienenjucbtpereinc unb grö&ere Hcjüge von privaten geniefjen entiprett}enben

Rabatt.

•sbei 93eftfUutt0 wirb um genaue Äbreffe uub Angabe ber uäa)ften Hoft* ober

(gifenba^nftation gebeten.

$>ic Lieferungen erfolgen tu ler iKcibenfolge bed Eingang* ber HefteUungett

unb beginnen Anfang« Ü(pril. j<tUx Senbung wirb eine Hc&anb'.ungäanwetfung
gratis beigelegt.

ftür gute Ütntunft ber Hülfer leifte Garantie unb erfefce altfäUge auf bem £ran$*
port oerunglütfte Hölter bei umgefyenber ÜHeflamation.

©eftü(jt auf pieljä^rige Erfahrungen im ttieuen^anbel uub Hrimareiereujeu, felje

ga&Jreid?en Hefteflungeu entgegen. <21
3
)

3- (Btnft in ÄÖfjnadjt am ^üriepfee.

5ln ^abJung wirb HienenWadjS genommen unb hiefür je naep Qualität unb
Steinzeit Jr. 3. 20 bis 3. 00 in Nennung gebraut.

Xltf»lom« I. ftlaflfe:

SBäbenSWeil 1 8Sö Äubelfingen 1888. Ufter 18i»l. .;{üric$ I8ül gelb Webaille.
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?er nü^ricQfie ^Utenenliorß.
CUploin erfter €ln(]Tc Of)fn)evbc-Äu»(lelluntj Cnjfin 1893.

in lljtrr 1891. Örrflcr |irelß finjem 1890.

Stefern ftöbne gutgearbeitete Ctilittberkörbe, 25, 30, 3") unb 40 cm boc$

unb 36 cm Sichtweite mit }wri- unb breieiagifltn '3tnfro^üißtfn mit '/» Nammen
nadj öürfi ^efer unb boppeftttn 3)odfui>r?tf. Siefern aucb. ^r/ltnber, pon 40 cm
Sichtweite in obigen ööb,en, wie einzelne '/» Stammen unb Sluffatyfiften für Oilocfen*

förbe. JUItiting \nt ßrljUBilnin wirb krigrlf gt- ferner ienbeu praftiic^e £Uudj-
tnardjiiteu (Smofer), "Lienen bürften, neue ftagon, 3t&be<fc(unfl$mel|rtr. 3ttiniflaa<)$-

fcrüdtrn. iUrbuiefrer, einfache mit btjt, ^abenjanflen, grofec unb fkine, ^djfekr,

^i-ifefFiiififl, ^äfjmrfienftö&c unb ^fuflfortifrtlie&i'r, breiteilig, alleä in fcfjöner Ware.

^rei*üerieidmi* gratis unb franfo. ^ngakr krr |)g|> tferr fiil|Rlliitiii rraitr^t.

(ßfbrä&er Srijumadjcr, »ienenju^ter,

Ittalter« (Öu*ernl. (12
4

;

4
> <&mpfst)lvtn$.
&| De» geehrten «ienenjüdjtern bringe bie Fabrikation \>on $ienen-

Wohnungen, JJauiUons für Lienen unb <9artenan(agcn, fowie bie gtv-4

4

^C-UCl—3C—!5C—

3

f-
*3C—

3

C . -DC—3C—3C

—

rtf" *3C

—

"V TC" TC1

(fr

tigung von IPabenrofjmrn, pabenffträntten, gtlabrnhurdjtfit :c. in

freunblid)e ©rinnerung. Jür genaue unb folibe Arbeit wirb aucb, fernerhin f*

garantiert.
f+

Sa« bie anljin gefd)enfte Sutrauen ^cflic^ft uerbanfenb, jeietyne mit

ftocfyactytung (10) K*

(
<

gflf. ®:ijoma in gkalttmtnn (Ät. et. ©allen),

j^^r^r^^^^r^r^r ^r^r^p^r^r^r^p^r^r^

^Iiltlir- illlttrr [i^cre tä ft«* »riitb. getragen, je ein ^oftfi|tcb,en, »er Naa>AUUUl
„a^itc netto 9 ^fb. >r. t».

fjlHUl] (i-a Akazini, Safclforte in einer *letf>bücbje, netto 9 W*. Jr. 9

4' * gultcr unb 4' * going netto, beide fr. 8.

©irr, «0 Stütf. gioöc, $r. (».

Streng reelle unb prempttfte ^ebu'nung Wirb jugefiebert.

^rtU*?r, Ütottcr^crfanfet

i\229 ) Stonisfou. Wr. 336, Öefterreicfe

tHtmcitljmtij*,
garantiert naturrein, in oorjüglidjer Dualität, verlauft, fo lange Vorrat, in Quan*
täten fon 10 ober 25 Kilogramm unb üerfenbet sDhifter unb sJ}reiMferten auf $Ber<

langen gratis unb franfo (17)

Qeinv. g)ot\e&&ev i
$icnenäücf)ter,

$eb>nbadj-3ntntf» (.ftt. 3üri$).
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fattbcr unb falib gearbeitet
^n^alt V* V* 1 2 2Vs 3 4 5 10 kg
per ©türf 8 10 18 28 30 35 40 45 75 6t*. (71

1

per 50 ©tücf 8 9 15 25 27 . 30 35 40 68 ..

iHllfc. Sroft, «te^toarenfabrit, Stütltett («araau).

ßtt ticrfaufcii

:

Ungefähr s Rentner retnacUHJnnfiter edjtfr giencntjOHta. twm ben ^atjvcrt hsii3

unb 94 in Vücbjen üon 25 ftilo. (11*!

©ubr iflurgau.) |llhc»b §djmi&, WeneilSÜdjter.

Vienenjüdjter, meldje biefe* Jrübjatyr burd? meine Vermittlung Dri=

ginalftötfe au* Kaminen bejief?en wollen, erfudje um balbmöglta)fte ©in-,

retdjung ber Aufträge.

2)er Btod foftet je nach Ghöfte unb ©tärfe 16—20 $r. ab Xljn^avb.

@röjjere Ve^üge t*on Vereinen unb privaten genießen ©rtnäfuiiuiigen.

2>a id) bie ©töcfe in fiärntb,en perfönlicb. auölefe unb einlaufe, bin ia) im
"#aHe, ben Weitgehenden Nnforberungen (genüge ju leiften.

Verjanbt mit 9Jatf;nat;nte, feine Vorausbezahlung.
3(t) garantiere für glüdlidje $lnfunft ber Stbtfe auf ber ($nbftation,

leifte »oUftänbigen <Sx)a% aUfäUiger Xran*portfchäbtgungen bei umgeben:
ber SJeflamation.

2)en Aufträgen ift bie genaue 31breffe be* Vefteller* unb ber ge*

legenften Voft* unb Vabjtftation bcijulegen. 3Me Ablieferung beginnt

mit Anfang Stpril.

2)a bie Äärntbjierbiene nicfjt fo gar jcbwatmluftig, bagcgcn eine weit-

aus beffere ftouigfammlerin ift al* bie Viene au* ber Mrain, fo erwarte,

geftüfct auf bie Wätjrenb meiner fiebenjäbrigen Ib,ätigfeit in bitfer Vrant&e

erworbenen reichlichen Erfahrungen unb Vrimareferenjen, bafj mir ba*

3utraueu auch weiterhin gewahrt bleibe. ^ werbe mein jJiögltctifte* tfjun,

ba*felbe aua) fernerbin ju erhalten. .fröflichft empfiehlt fi<6

fcunbarb (fit. 3iirich), im Jebruar 1895. (II 8
)

Ulbert gäriji.

Qu ncrföttfen:
6in nette* |lttturtl)ctU0d)rrt mit 20 Völfern (5 Vier»

beuten, @tyftem Vlatt, flum gröfcern £eil mit fleinem

fcontgraum (leichtefte* Softem für Anfänger unb ftdjerfte* gegen ftaulbrut), famt

allen ^nftrumenten 3Babenfe^raii( mit Vorrat ic. für #r. 450. JHeeUer unb affe^

furterter 3Bert ftr. 700. (127*)

31. H*if*r, fianbfdjveiber, ^ua,.

J&^v^XV* H&abc na bfäfff, afle 2öat>en.

glUllTC "?öo«Jf iu guten greifen.

Gereinigtes unb ungereinigtes

£* (ßvnft in fmßuadjt am Büridjfee.
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bei

in $clo, Jtof* Cbcrft ain iCftenciciV

veifenbet

:

(ßdjtc $rainrr Äljirnbirnrn in Qtninsjuu'lluftrn.

«Kr.

für CirirPorrpoA.nj 11 fm.|hiBfn dt. nirb «irffts

brrr^urt.

Dir ttöniyinnrn llr. 10 mb 11 rotrbrn in Biiff f)hii(lct|rn

üerfrnbrt. tote «öntqiniun bfi tir. * anb !» in etiutn

^rtis per ütödt

Märt Mai ü*ptbr.

n nb nnb unb unb
J.U.I äftlö6,r

i: r. *r. fr.

Ii 14 — 12

13 13 1

1

]s i»;

W's n

12 11 10

11 T

f> 3\*

-,[! <;

Trainer ftriginafoofli mit *5au, $rut unb

Oonig, iebr volfreieb, »on melcbem ineift ;met

bi* brei Schwärme *u gewärtigen finb, ift

bee fidjern Irausportes wegen mit befter

Unterlage t'erfeben:

I. Qualität: 3
;t bis Poll ausgebaut, unfranf

II. „ *s bis */ ausgebaut, uniraiif.

3lc6rrn>tntcrles tlluttfroofR < lieflagerftocf)

auf 14 beutiebe ^rmalmaft-Mäbmche n, mit

iHrut unb iReiiefuttcr, feb^r oolfreicb, icbmaim:

fäbtfl, untranfiert

Sdjtuarm mit gut berruebteteter Äöniain auf

7 $L>abenräbma)en von beutfefcem Normal:
ober beliebigem anbereit iMafte (uergl. Viere =

luugäbcbiugungen l) mit -Unit, ftetfefutter,

3Baffer u\), franfo
^dftoarm mit befruchteter Königin, reine«

$Henenßcmid>t über 1 Hilo (2 }>funb), fra.ifo

^4bfrg«r mit befruchteter Königin, reine«. Lienen
gewicht 'i(K) (9ramm (1 ^funb) franfo . .

-Aratnrr Königin, fräftig unb fruchtbar, uum
.^uie^en ju weijelloien Golfern ober ttuctaufd)

alter Königinnen, franfo nur gegen Voran*
bejablung

3uifttroeifff. ausg wählt fruchtbare unb icb>ie

(voelfouiain, franfo nur gegen '.Juuauabejablg.

£trfrrttnoebrMtiatitiQrn.

45ei V.fteUungen finb :><) °/o 2ln$ablungen beizulegen.

10 Stücf gleicher Kummer ba* 11. gtatt*. ,"yür tebeube flnfunft auf ber legten

«abnftation wirb garantiert, prompte unb reellfte Vebienung wirb uigeficbert. —
^ireieiifte gratis unb franfo.

Annüwabtn aui garantiert reinem Uieuenwadjs hergeftellt, mit l?o^en $eüti\*

aufäßen, ^.rei« per Kilo 2 fl.
2.'> fr, Wart 3. 80. — Xit .Hüte mit 3'

* Kilogramm
Kunftwaben liefere ich. oerpadt unb portofrei, bie Vänge unb breite ber Kunftwaben
bitte icb, in Zentimetern genau anzugeben. (9)

in

11

V«i .Hbnabme von

4$t«tf «mfitlttttrltoftt aütx Stjfteme liefert in fauberer erafter 2luöfübrung
XHl UUU UIJIIIUJIU

jU b,u,
fl
,m ^ r<.ife bie Jägerei (13*)

©ottfrieb £an? in Korjrtuidj Sit. 5)ern.)

Verantwortliche ftebattion : «ölbt^Braun, t'cbrer tu SlUftätteu (St ÖaUen).
iHeflamationen jeber 9lrt finb an bie sHebaftion ju richten.

Srucf unb @?pebition oon t». ^. Sauerlänöer & iSomp. in 31 a r au.
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(Drgan i>er rdjnmjmftben feretitf fflr §tenen^uitit.

herausgegeben uom

$rrein fd)tvei%ev. f&lenetxfventtbe.

(Jrjcbrint monotlit l-l'| g SBoaen flarf. flb.nnement»preitf für fflidjtmitatieber be* beraiiSoeterifdjeit

Vereine ffr. 4, für bag SluBlanb 4 'Warf. — CE3 roerben nur flatireOnbonnemeiitf angenommen. Xiefelben

finb ju abreffteren an bie iRebaftion, denn ?eb«r <B3(bi »iBraun in ftltftStteii (fft. 6t. (Baden). —
ftür ben ¥ud)banbel in Äommijfion bei 91. Sauer lÄnb er & (Comb infcaran.— ttinrudunaSaebübren
für bie $ttitjeile ober bereu Kaum 20 6t8. , für ba« fluMnnb 30 Gt3. *ornu*bejabltm<i. — »riefe unb

Oelber trartfo.

*l. <f„ XVIII. Mtg. M 3, fflacj 1895,

Sunnit: Kadjruf. — Preisfragen. — %\\ bie tit. ftiliatoereine. — X. Söhres*

beridjt über bie oom SBerein fdjmeij. Sienenfreunbe erridjteten apifi. SeobadjtungS*

ftarionen, t>on Äramer. — Jrage an redjtslunbige SMenenfreunbe. — 2toi3. — »njeigen

Sdjuter?lidj beroegt geben mir hiemit ber 3tnherfd)aft Der Heimat unb

ber «frembe finnbe oon bein am 25. Februar erfolgten, nnerroartet fdjnellen

unb frijmer|loren ©ob unferes Ijodjöerehrten irrennbes

J^rrn Dr. fjMf v. %fanfa*f^i$«uw,
^ijepräflbent best Vereins fibwri?. gtrnenfreunbe.

Vioxx Planta war ein Sproffe eine» ber attehrroürbigften 03erri)leri)ter

Jlt irru-Kijäiicn».

flornehme J?d;licfjtl)eit, hörperlidje unb geifttge tfüfttgkett, ein nie firi)

genügenber Sdjaffenebrang, Roheit unb innigheit ber (frefmmmg — ba« war
ba« Ängcbinbe, womit bie gütige Uatur ben Sohn ber ßerge }um ffiebling

erhören.

Unb Ujr hat er in treuer #tinne banhbar fein «eben geroelht: Von

Planta warb flaturforfdjer aus innerem ©ränge.

Seine 3ugenbliebe, bie nie gealtert, hat ihn ?u ben höfhften Binnen ber

roiirenfrtjaftlidjen fjothroaiht geführt unb il]in ©eheimniffe geoffenbaret, bie

nor ihm hein Sterblirijer erlaufdjt.

©in formoollenbet ftieb ift er in rehur Harmonie oerhlnngcn.

„(Es mifdjtcn |idj in ihm bie (Elemente, bn|? bie Uatur auffielen burft,

unb faqen: ßaß mar ein 41ann." Sri}.

Wir aber, bie mir ba» (Blüm gehabt, in gemeinfamer Arbeit ihm per-

fönltd) nalje ja Rehen , mir fdjieben in ftumtnem Sdjmerj oom otfeneu (frrab

— benn oon iiUanta mar uns ein ebler i^reunb.

^nnbert lieblidje Büge, in Denen ber Abel feines ©emüteß ftrij rotoer-

fpiegelt, brangen fid) in unferer (Erinnerung, buftigen Blumen gleldj, ?um

reidjen ßranje. Seht ßiib, To hodj unb rein, fo lieb unb traut, roirb mit

nn» erft erlöfdjen. Sein Anbenhen ift Segen unb Wonne.
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prcbfraacu.

I. Preisfrage: UUirin bcltcljt ber fogennnnte uereinfndjte Betrieb

ber üienentudjt unb ijt er unter allen flcrljältnilTen ber

loljnenbjte? JHotto: Hie ftatur ijt einfadj, alfo mufj es

audj ber mif fte gegrünbete betrieb fein, llcrfafler: fjr.

fj. 6 Pürier, Celjrer, ijottingen-Sürid).

11. Preisfrage: ttUuum Jtnb lebten Sommer fo uiele obgefdjroärmte

lÜUker meifcllos geworben unb mie tjr foldjer Kalamität

in 3ukunft m begegnen? Ittotto: tfcobadjte — beulte

— Ijanble. HcrfafTcr: 3. t'jaubcnfdjilb, Ccljrer tu Ceng-

nau bei Biel. — Motto: 3|t bie IDttterung uoller COunlt,

ilt audj bas ünthern keine fiunft. llcrfa)Ter: fjr. Kütfrrje,

tfienenutdjter in (örümigen bei tfütfdnoil (öt. (Sailen).

IV. Preisfrage: tUas tjt in magern Jaljren Hefonberes ju ttjun

unb ju Inflcn in Kürhftdjt auf eine (Ernte unb ririjtige

Uerfirooianticrung für ben ttHnter?

Zic Arbeit mit Utforto ucrfc&en unb t?erf*loffencr ^tbreffe be* ^cr»

fafferö ift bis ben 15. ?lpril an ben ^evcins<präftbentcn 31t fenben.

$ l)at ber ii>orftanb bejdjlofieu, in 9iürf)id)t auf bie fnapp benteffene

öimbesfitbücnttoti feien i>on 8 (^ejudjen um tfurfe pro 1805 nur 3

ju beriuffidjtigen , nämlid) ©erneroberlattb
, ^pr-cn^eU ^orberlanb unb

Söul a. b. £rmr.

dagegen ift fämtlidjcn ©efudjen um Vorträge, bie bis 1. Wdr^ ein*

gegangen, entftrodjen ; fpätere ?lnmelbungen bagegen finben feine üöcrücf*

fidjtigung.

3>ie noeb auSftcljcnben SaljrcSkrirfjiC iverben nariibrütflirfjft erbeten.

5 er jlorftoiuX

5n |tor|toiu\
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über bie üom

£taein füpei}. peiieiifreuniE raiditrtni opipt. f3eobad)tuno0flatiotieu

tiom

Dom 1. November 1893 (»3 31. Cftobcr 1804.
35on |f. gramer.

m ü. sw.

1. 8t. Stettenberg, ©ern 1150 §x. $umermuty, Pfarrer 27

2. ^3ir»ctfimmen # Söern 960 ©ufifel, iiefirer 70

3. .poebgratfj, Langnau, ©ern 925 SRötylisberßer, «anbtoirt 17 —
4. Xrogen, Slppen^eU SU)ty 905 üiofnier, Kaufmann 6+10
5. 3>reiltnben, 8t. ©alten 770 n üieber, Söaifenoater 38 —
6. 9ieftlau, Poggenburg 760 8onberegger, *.'et)rer 30+ 3

7. ^lanj, ©raubünben 718
ii 3- ßaoeng

8. Cappel, Poggenburg 718 Jyorrer, üanbtoirt 32+ 2

9. &crn, Cbtoalben 715 3. Dublin, Sanbtvirt

10. (Jntlebua), «ujern 690 " §1. *ogcl, «anbtoirt 26 + 3

11. 3$lteberg b. ©reingarten 679 Verf, £ef)rer. 35 -
12. fiMmmiS, Sern 632

•1 ©urtner, ©uralter 20 + 3

13. Bübingen, ^reiburg 600
II

$eter ftafel, £ef>rer 5 -
14. Ritterlafen, Sern 572 ft. Üfteber, Ärei3femmanbt.21+2

15. @t. ©allenfappel 572
II iDiäfcler, £eljrer

16. lurbentfat, Büric^ 570 ftrau ftelfer, ©äuertn 5 + 6

17. aMiin^enoudjfef, ©cm 557
II Maaflaub, 8emmarlefyrer —

18. Slmftcg, Uri 550
II

©. E*eber, 8tationSöor=

ftanb ber G. B. 8+2
19. Stortenfee, St. ©allen 550

II fralrutencr, Kaufmann

20. $nutn?nl, filtern 544
II

Sretieubüf)!, i'efyrer 23+1
21. ©urgborf, ©ern 543 n ©irdjer, Wotar 15+1
22. ©alltot;!, Sujcni 520

II
©üljlinann, ^oftf>a(ter 21 —

23. Muntern, 3üricf> 507
Ii

Gramer, £dn*er 52 -
24. lötöbensroeil, ^ürid) 470

Ii
8ibler, ©ertoalter 6 -

25. ÜWerftat, ©laruS 465
Ii ^eu^inger, (Soiffeur 19 —

26. ©icl, ©ern 450
II

Söartmann, 91ootf)efer 12 -
27. Sutern 449

II
3>onnnann, Se^rer

28. Söigoltingen, Xtntrgau 440
II

©raud)li, Xierar^t 30+ 4

29. Slttftätten, 8t. ©allen 415
II

©ölbt, Gebier

30. Sägertoeileit 410
II SHoty, V'cf>rer 52 +8
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— ÄuSftanb traten für bieg ^afyr auä oerfd)iebenen ©rünben:

DaüoS, Seemis i. tyv., Ü*aren, Jpünifon, ($xab$, Unterftrafe, neu ift

^nterlofcn.

I. per gJltrter.

«<ite

1. 2)er (Straftet be$ JÜinterS 68

2. Sie Sßinterru&e 70

3. Ser Äonfum 72

4. Sie Opfer beä Linters 75

5. 2öie atmet ber 33ien im SBinter ? 79

6. Ser ©i$ am fttuglo$ 82

7. Sie Äüa)enabfäffe 83

II. find 4fr&lrfat)r.

1. äÜUteruitgädjarafter unb ftlora 83

2. Sie (Siitroitflung ber WlUt 85

3. Siberfe« 86

4. Sie Slnjeidjen ber Sdjtoarmperiobe 86

III. Sie Saifon.

1. SBttterung unb Xxcubt 87

2. Sie 3d)toarmjeit 90

3. Sie Weubetveüelung 92

4. Sie (Srnte 92

5. ffiie reift ber .^onig? 94

IV. 5er fjerbft.

1. Sluguft 95

2. ©eptember 95

3. Dftober 96

V. Srijlugroort 96

I. $cr Sinter.

1) Der (5t>araftev be£ Wintere ift weniger bind) bie Summe
ber ftältegrabc bebingt als t?ietmef)r burd) beren Verteilung. Der hinter

1893/94 fcf)icu un£ ungleid) milber als fein Vorgänger, trofcbent er, mie

nadjftefyenbe Daten ber Station fttuntern feigen, mit Otütfftcfyt allein auf

ba* Sotal alter aWinimaftemperaturen fälter mar.

S»i>». Sej. 3a»- gebr. ä r 5

1892/93 -6+ 104" C —127+11 —281+0 — 51 + 4 —49+ 40 = —514
+ 159 -355° C

1893/91 -42+:>4°C —103 + 9 —187+ 2 —122+ 16 -34+ 10-=—488
+ 91 -397° C
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längere ntübere ^erioben, toic fic bcr üerfloffene SlMnter in allen

•äWonaten uns braute, matten if)n anneljmttdjer. ©ein roieberf)olt freunb*

lidj fonnigeS £ädjeln lieft uns bie aufterorbentlicfy ftrengc sD?iene, bie er

mehrmals anfällig, »ergeben. Keffer als biete 3&orte illuftriert $tg. 1

ben jo berfdnebencn (Sljarafter ber ^roei legten ©toter.

auv 1. 3>io ySMnlmaltimpetainten jiMier ^Öiutfr.

Temperaturen bes Sintert 1893 94. $«6. i.

ÜHonntsmlttd |ttinima iftlarima

tlöO. San. ^rbr. iHärj II OD tir;. Jan. .ftb- II 00 Cfj. San. ftb. fß\

+ 1 + + + +
©t. öeatenberg +lJ 0,, 2,i + 2,9 7 11 19 14 7 12 8 7 13

3»eiftmmen +2,0 2,1 7,1 —2,» 2,4 6, 10 17 14 12 12 8 6

1
12

£o$gratb + 0.5 2,5 3,8 —0,9 1,5 9 16 21 16 9 9 6 5 19

Drögen —0,5 3,i 4,i -3« 1,1 7 14 20 14 6 7 5 6 11

St. ©allen -u 4,. 5,4 -2,i I,» 10 18 22 17 9 8 6 7 • 13

Siefjtau +0,. 3,i 4,6 — 1 2,5 10 19 23 20 10 10 8 < 13

3Ionj +0,« 3,7 5 — 1,8 3s 11 18 20 19 12 12 7 10 15

Äappel + 1 ,9 1 ,» 2,7 + 1 4,4 17 21 16 i U 10 9 11 16

Mcvn-:- + 0,6 3,o 4,i 0 7 15 20 14 6 13

,5

5 13 14

©ntlebucfc + 2,« 3,7 6,8 -u 5 13 22 13 6 14 4 11 15

3Slt3bera +o,«; 2,9 4,6 -0,7 3,6 6 13 20 14 5 11 6 4 9 15

fBimmiä 25 3,8 + 0,8 3,« 6 13 11 5 13 5 5 12 15

3nterla(en + 3,5 1,5 2,9 + 1,8 5,s 4 10 15 8 :; 14 10 5 13 15

©t. OaUenfypI. +0,1 3,5 5,1 -1,1 2,8
Ar

/ 16 20 16 6 10 7 5 10 16

Jurbentbal + 0's 3,1 5,7 -1,1 2 12 19 24 19 10 13 6 6 10 17

iHüncbenbucbjef + 2,5 2,7 3,i + 0,6 4,8 6 10 21 12 4 14 6 6 11 16

Srnfteg +3,1 0,7 l> + 1.» 5,1 5 12 16 11 4 13 19 9 13 15

Söartenfee + 0,4 2,0 4,6 —0,8 2,6 6 12 18 12 5 10 6 5 14

^urflborf + 2,i 2„ 4 + 0,1 7 24 13 6 13 7 7 11 16

+ 1,8

Ii
3,i + 0,6 4,i 7 10 18 15 6 14 9 6 19 19

ftluntern + 2,i 1,5 3,4 —0,8 3,8 6 12 19 15 5 Vi 7 5 10 14

1Bäben«h>eil + 2,8 0,1 2,6 + 1,* 5,7 3 9 17 12 4 18 9 9 13 Iii

<Hetftal + 2,5 1,8 3,i +0,i 5 5 14 17 15 9 l<> 10 12 16

+ 3,8 0,1 2,6 + 2 5,7 4 10 18 10 6 14 11

i
14 20

-1-0,1 3,4 5 -1 2,8 7 L2 17 12 6 13 5 10 13

Jöiaoltingen + 2,« 0,9 2,5 + 0,8 5

3
11 15 4 12 8 12 18

17«Uftätten + 3,5 1,1 3,i 0
t

5 20 17 6 13 10 10 13

Xäger»»eilen + 2,i 1,6 3,6 + 0,8 4,8 6
'?

19 15 5 11 7 7 12 19

„ 1892/93+5,1 1,8 6,8 + !,!+ 5,» 4 20 11 7 18 10 6 12 19
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Sie im Zotai aller .VtäUegrabe, fo audj in ben ttefften Minima mar

ber lefcte Sinter im ^((gemeinen feinem Vorgänger ebenbürtig. 9ftit V(u$=

nafjme be3 Januar >rgaben aüe Monate pro 93/94 ein Särmebefiait

im ^erglei^ 3um Sinter 92/93.

Die befannten «ätte^entren tf)un ficf) mieberum Ijerfcor. ^Ijnen

fielen al$ milbe Stationen gegenüber : Slmfteg, ^nterlafen > unD

SäbenSmeü. $n beiben erftem erfennen mir bie Sirfung bes %tyn&,

in lefctern bie 91% ber Seen.

2. Die Sinterrufie.

Deren &änge üeranfdjaulicfyt Tab. 2. ^fyre (Srftärung unb Söe*

ftätigung finbet bieje Nabelte in #ig. 1, mo ungei'ucfjt bie ^lug^eiten in

%U\% unb 9htl|e toä^renb 4 Monaten. 5a6. 2.

•St. ^eatenber,}

Irenen

St. (Malten

JieiUau

.rtfntvj,

tuttelutd)

^t'tmmiß

^ntevUifcu

St. *^altenf civlu'I

luvbcntlnU

l'tündjeuburtjie«

iwunMuee

'Wa Ihr t;l

(vlimtcvn

Vipern

•Hltuatkn

lloucmüer

i.

X —

/

X-
/ x-

X X

/ / /
*

/ f l *

/

X /
*

/

X /

X X X

JJcjftnbcr

D*h«6r
1 3.

X
X

/

X /

3onnar
CifkaOr

l. u.

*

X

X

X X
X X

bie tätige ber SBintenube.

. x x
lebhaft. * = lubctnf.

Icbruar

1. •-». 3.

* /

X
X / x
-/ X

*

X
X
*

*

*
*

/

*

x

/

* /

X
X X
*

X X

*
*

X
X
*
*

*
*

*

*

*

X

* x
bebeutet
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üDfitte Desember uiib Januar fid) burd) bie Iwljen 3)?inimaltemperaturen

bemerfbar machen. Stm längten in sRufye oerfyarrte bad Stfagoolf in

9lefjtau: oolle Dier Monate. Damit tft fiei(id) nicbt gejagt, bafi überhaupt

bafelbft fein ftfag möglid) mar sufolge a(l3ufüf)ler Temperatur. Die

aWarimattemperaturcn in Tab. 1 geben barüber Muffcbjup. 3m Januar

flogen bie Stöcfe ber Sübfeite jed)smal, im Februar fünfmal unb erft

am 28. Februar ftimmte aud) ba$ Sagoolf ein. ^ie „recfjt unb billig",

tieft .£>err ©onberegger ben Siebenjdjläfer in ilhifye. Die (frfatjrung f>at

fattfant bemiejen, baß biefe meift ferngejunb ermaßen, ©in abficbtucbeS

Weisen ^um Ausflug ift nur ba angezeigt, wo iUerbacfyt be^üglid) Otufyr

Dorliegt. tfmlidjeS melben Diele Stationen, $u zeitigem freiwilligen

$lug oeranlaffcn warme, fonnige Sage unb ein geftctgerteS 9kinigung3*

Bebürfnte. Dajj e$ anberSwo anberS, erfahren mir Scfyweiäer burd) eine

^orrefponben,} ber „^örbtinger ^icneii^eituitd" (Oir. 7). W\v tefen nämtid)

in einer ^ritif unfereö testen $al)re3bcnd)te£ mörtlid):

„Sollten unfere Lienen, wie bie in ber Schmeiß, nid)t am erften

„mannen Tag ifjr $orjpiet galten, fonbern erft am smeiten, fo mürben

„fie in ben meiften Satiren ,oor beut sMai faum ba
(̂
u gelangen. Oft

„fjalt baö fretmblid)e SSetter aud) nidit einen Tag Doli au3 unb am foI=

„genben wirbeln f)äufig ftatt iÖicncn Sdwceflocfcn , Dom falten $orea£

„gepcitjd)t, in ber £uft burdjeinanber. Dafj bie jduuei^. SBiene anbercr

„ÜRatur fei unb anber3 fyanbcln folltc a(S bie beutfdje, fann tä) nidjt recfjt

„glauben unb bin 511 ifyrer (Sbre geneigt anauneljmen, ber 33erid)terftatter

„Ijabe mefyr ©inbilbungen unb Träumereien als 29irftid)feit unb 3Ö?a^r*

„fyeit niebergefabrieben

ÜJaS mir Don biefem ?(u$fall halten joden, jagt un£ ber ftrenge

$rttifu3 jelbft in ruhigerer Stunbe. ftn 2 jebrieb nämlid) biejetbe

f^ebcv

:

„31m testen ^hwember — bei —|— <>° Ii im Sduittcn um bie Wittags*

ffi
$eit, waren alte Stötfc im Dollen ^orjpiel begriffen, wo$u bie im

„Schatten fteljenben burd) etwa$ tn£ ftluglod) geftridjenen

„$)onig Deranlafjt werben mußten" unb au anberer Stelle: „im

„Februar tonnten bie Lienen fdjon wicberljolt 9ieinigung$au3flüge unter*

nehmen", alfo tout coniine choz nous!

Die uod) munbcilidieren „Jöortflaubereien", mit benen ber „$£ol)U

meinenbe" ben Sinn bes ©orte* „auftauen" fommenriert, Derraten einen

redt)t fatalen Dcangel au getegeneru MngriffSpunften. ) (fr begleitet näm=

udj nnfere $ef)auptung, bap bie ftautbienen fübl fifcenber Hölter ge*

tegentlid} erft auftauen müffen, ebe fie ausfliegen, mit folgenben (Stoffen:
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„3ft c£ Tfmtfadjc, ift ed Tä'ufdjung, ober ift eö 3d>erä, mag bcr

33erid)terftatter mitteilt unb bcm Üefer glauben 3umutet? Auftauen

fefet ein Einfrieren ooraud. Sollten bie S3ienen in ber Sdnoeig bie 9?atur

bcr SÖefpen f>aben, bie befanntlidj im ,ßuftanbe üollfommener (Srftarrung

of)!ic jebc "Dialjrung überwintern? :e.

^djerj ift biefc $lrt ber föritif in feinem ftall, mor/l aber eine plumpe

Täufdjuug bcr i'efcr, beim erftenss fjanbeft eö fid) nur um bad (Srftarren

unb Auftauen ber Jpautbienen, nidjt ber ganzen Traube — seitens

fefct ein Auftauen ben £uftanb ber (Srftarrung sufolgc nieberer Temperatur

ooraud, nidjtd meljr unb nichts weniger. £aj3 bie .^autbienen eines $iend

niemal? einer Temperatur unter 0 audgefefct ftnb, fenbem bei fyöfyercr

Temperatur erftarren, gerabe baä l)at ber le^tjäfyrige J8erid)t matljematifd)

naajgewiefen — unb brittenö erftarren in ber Tbat anberämo bie Lienen

genau mie bei un£. $n 9ir. 9 ber
rt

sJiörbl.533icnen^tg. " 1898 fdjrieb bie=

felbc .panb nä'mlid):
rf
53ct länger anfyaltenber ftrenger Äältc geljen aua?

baburcr; viele ber äufterftcu am klumpen bcfinbliefycu Lienen oerloren, baj?

fie a 1 1 in a t) 1 1 et) erftarren."

©ine Äritif, bie in folcfyc
s
3Biberfprüdie fid) verirrt, imponiert uu8

Sc^mci^ern ganj unb gar nicfyt. Und genügt 311 toiffen, bajj mir 3unäd)ft

für Scbmei^er fdneiben, beuen mir bie ftreunblirfffcit zutrauen, und ver*

ftebcu 3U tv ollen.

3. £er ttonfum

fuelt fid), fo oerfdjieben aud) bie SSagvölfer oon SMabc 31t Tcfabe, von

9)?onat 311
s
J0?onat, in milbeu unb falten s$eriobcn 311 aefyren fdjiencn, im

Tnirdjfdjnitt fo ^xcmlidr) in gleidier .£b*f)c mie im ^orja^r, mie aud Ta-

belle 3 erfid)ttidj ift.
s
J)iit einem 3d)ein oon $ied)t fönnte aud ben Monats«*

mittein oon November, 3>e3einber, Januar gefolgert werben, ber ftonjum

entfprecfje ben von sJ)?onat 311
sJJfonat ficf> fteigernben ^Inforberungen an

^eijmaterial. — dagegen ift einsulvenben, baß biefc $onfum3iffern itjre

(Srflärung in gaiu, anbern ^crbältniffen finben. £cr fälteftc Üftonat,

Januar, ift besiegen ber am nteiften $>ci3material erforbernbc, meil nicfyt

feiten ber 3kuttrieb balb nad) ^ieuiabr leife ertvadjt. £>ie Belege Ijicfür

lieferten mehrere um s
D?itte Januar oorgenommene Oievifionen

:

stfurgborf: „(Sin Ü>otf meine* 3tanbc« 3eigte vielfad) Unrufye. ^d)

oermutete, ba 3icmlid) Traufen vorbanbeu mar, Üikifellofigfeit. (Sin (Sin*

blief belehrte mid) eine? anbern: 31uf 5toei 3dnvci5ermaben Jörut, bie

eine na^c^u befefct unb fogar bebecfelt."

^1 untern: „T^er fdjarfe $Iug nad) ©äffer am 18. Januar, beut

elften ftlugtag, bei nieberer Temperatur, -j- 5° C, bcftä'tigte bie 35er*

mutung, baß ber $rutfafe idwn mäbrcnb ber .Viä'ltcperiobe begonnen Ijatte.
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Stonfum über Sinter. $06. 3.
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i- «-lu-

ll«
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.fHJrj
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fünf
jSton.

k.

Alt f

1 -«4 P l

1. St. iW-ateiibeifl n i

lo„ 10 11 3,r,

1

2.2 •>,s l

2. ^im-iittiimai Sd>it\ 1 li.i Ii.

2

4,2 11 2,« 1 3,H

3. Watt 1 9 8,r, 11 17 1,5 1,. Ii l

4. .frodjyuatb 1 S 13,. 15.8 25,4 (is 2.H :;

5. Ji"0v?eu 3 S.» 10.2 15 3,, 2

t>. St. Walten 1 2, f. 4,5 s 12 2,7 3 •),7 1

7 Diefilau 1 3!« S,i 9,i 12.6 3,8 2,2 T),;, l

8. ^slait? 1, S,* 11., 1-1.« 3,, 2,„ Ii:. 1

9. Mapyel 2 1 7,, 12,* 14,3 4.0 l.B 1

10. Uerus ] >> 3,, Ii,. 15,, 2,8 1/.. 4.7 2

11. liitttebu* 2
•>

.»,7 3.« 13i -,2 2.» ."),] 2

12. J-yli-j t'fvg 1
•> . 3,. 5 12 2,8 1,8 3.6 1

18. liiimmi* 1 3,2 4,o ii.j 12 2,, 1 8 44 1

14. ^istalafcu 1 4.. Iis IS.* 3,9 2,0 i,i 1

15. St. (^allcnfapvel 2,, 3., 4.. 11 2,, 1.4 3.6 3

IG Xiivbeutlual •> 0 1,5 7 12. 2 1 1,9 4,0 1

17. 3Künd)eiUuid>iee !»,* S,. I3,i 24,7 *),« 3 S.ß 1

18- «mftcji 2 fi,s 9,4 7,7 9,8 3,8 2 5,8 2

19. SEßavteniee 9 1 : S S •>
7 2 4,7 1

20. -öurftfcorf Sdnp. 1 3,7 4,-.. S,!t 14.» 3,2 2, 5,8 1

21. Horb 1 7,8 10, 4 s 3,« 7a> 1

22. öaüHJljl l

• 1

Ii. S 8 13,* 3, 2„ 5,« 1

23. Jylunteni 1

'V
13.6 IS,:, 5 s

20 9 3,1.

1,, 7.:- 1

24. 3L*alieti*lueil l 3,e 2
—

1

25. Did'*tal l < 1 l,i 11,2 3,s 1,2 4.7 1

l 1
-. (i< ' * • 10 IS,, 3,, 3 Ii > 1

27. l'u^ern l 5,., <y IS., 3,7 2,, 1

28. üWiaolttiuicii «J t ,% 4 9 12- 3.1 3,4 Ü 1

29. ^lltftätten 1 2,< 12,7 13,, 3,i 2,8 "»,- 1

30. 2ätfeitt>eile:t 1 7, i»,.i s,.«. 13 3,;> II; .4, 1

Nüttel beS .tfoniuin* 480 zr «8« *r 840 ir 1,3 3,5 k? 2,2 ks ;">,? Iis

üörfmer .ftonntm 1100 l:-;r.o 1:>hö 2,5 Ii,:j~ 3,4 9,r
Wcviiuiftfr ilouhtm 0 150 310 0,8 0 3.5

SBülfev bie über bem »littet 12 13 IS 11 10 11 15

„ unter „ i' IS 17 12 II) 19 15

Mittel be* Äonfums 1802 :«;t 430 >;>o 8f>0 1,1 3.0
1

•2,2 5,2

* Sflangorbnung nad) ber Stärfe: ftarf 1; mitteljiart 2.

@g ift gar feine Seltenljeit, ba^ ber isörurfafc »or bem erfteu ^einigungö*

auSflug, in äu^crltd) abfoluter sJtnI)e3eit beginnt.

$)ie ©tetgerungen beö Äonfitmä üom 52ooembev gum ^Degember ftetten

fid) ebenfalls als eine 2:äufcl)ung fyerauS. (Sö ift bie ©irfung ber tyngro-

ffopifdjen Sättigung ber 28oI)nung wälnenb beä nebligen ^otoember, toaS

trrtümlid) als minberer ßonfum gebeutet wirb. $en ftrengen SenjeiS

•
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hiefnr liefern alljityvttd) bie b^groffopifch am fcblimmfteu utuiertcu Sta*

Honen, bie eS im 9Jooember oft fogar ^orfd)la'geu bringen, trofebem

fie oor Siegen oollfommen gefcr)ü^t finb. Da bie alte Xljeorie oom 30?ct)r=

bebarf an £onig bei ftrenger &älte nod) immer Surs I?at unb am fyaxU

näcfigften oon benen fcftgehalten roirb, bie es nicht ber 30?üf>c roert er*

achten, ihre X^eorten burch Xhatfact/en ju belegen, fo fügen mir 511 ben

äa^lreic^cn Söeroeifen bes (Gegenteils, bie in ben frühem Jahresberichten

niebergelegt finb, einige neue. Sic ergaben fieb ungefuebt aus ben Monats*

rapporten. ^ig. 2 fübrt uns bie Scbroanfungen beS StonfumS unb ber

Temperatur oon fünf Golfern oor, bie roäbrenb biefer $eit nie geflogen.

(Sbenfo gewichtig unb oerftä'nblidj ^eugt &ig. 1. Der burcbfdmittfidt)e

Äonfum aller 30 sißagoölfer roährenb oier brutlofen Defaben mit großen

Tempcraturgegenfatjcn belief fid) auf

200 — 240 — 250 — 240 -r

1. Def. 2. Def. 3. Def . I. Def.

Dezember Januar

X)ic lefcte Defabe ift bie fältefte beS ganzen ©intern unb bie it)r

oorangehenbe fo milb. Sotdje ßafylen fagen uns, roaS bie ^erminberung

beS iBolumenS 31t bebeuten l)at für bie rointerlidje '©ärmeöfonomie beS

$teus.

4. Die Opfer beS Linters.

Starte Entleerungen, Sotflecfen auf ben ftlugbretteru oerrieten fd>on

im Dezember auch ba, roo bie oorangebenbc Sommertracht nidjt fonber=

lidj rcidt) geioefen mar, bie fritifdje Situation. Daß es trofcbem im

(Ganzen gut ablief, ift ber allmonattidj fidt) cinftcllenben Gelegenheit -jur

Reinigung 31t oerbanfen. Mus allen Berichten unb meitern münblic^en

unb brieflichen Mitteilungen erbellt, bafj bie erftc Defabe Januar fo man*

d)em 33ienchen baS Lebenslicht ausgeblafen. Die 33ebeutuug beS Stanb*

orteS, rote mir fie im legten Jahresbericht gefchilbert, hat eine glänäenbe

Söeftätigung gefunben. B»9'3 posierte Hölter roaren es überalt, roo bie

Stuhr eingefehrt. ^corboft t>eißt ber Würgengel, ber mit Jahresanfang

burch bie Sanbe fdjrttt. ^och nie haben roir'S erlebt, baf? bei fo tiefen

Temperaturen bie s
5ife mit fötaler .'peftigfeit um [bie Eden pfiff. 2£ar

ohnehin sufolge [ber Qualität ber Vorräte bie 93elaftung beS Darmes

eine ftarfe, ifo hatte ber falte ^aud) noeb eine Scbroädmng ber Organe

jur ftolge, bie gu mutigen Entleerungen führen mußte.

dharafteriftifch ift, baß nur oereinselte Stötfe unb Stänbe, nidjt

aber ganse ©egenben an ber Stuhr gelitten, [je nach Stanbort unb

ber Krt ber Sßerpacfung. Mancherorts hat lefeterc bie fehler beS Staub*

Digitized by Google



ort* ftatt 3« milbern nod) oerfcbärft. ö*erabc$u miberftnuig ift, bem

9'torboft prei*gegebene Golfer fülH unb jiigig einzuwintern. Die Winter*

liehe 5l*erpacfung l)at fid) in allen gälten nad) bem Stanbort

511 riebten. "ißirb an ^ugigeut Ort, um bem Sdjimmclu ber haften

,Vi bellten, ba* Jenfter befeitigt, fo muß bie ^erpaefung mit ttiffen :c.

um fo bidjter fein, fonft fcfjabet ber ßug mebr als bie $curi)tigfeit. ftie

unb ba mag moljl gar norf) folcfjcrorte bem ßug burd) weite* Öffnen

ber 5lugtöd)er ÜSorfdmb geleiftet worben fein, (s* barf 11110 faum über;

rafdjen, bat? Stäube, wo £*erfucbe mit fnt)ler, luftiger Einwinterung

früher gut aufgefallen, bie? ^a^r arg gelitten. $alb ift e* ber Oft,

balb ein fairer itfeft, ber bie jügigen Stäube tjeimfudit. Der «Bug aller-

meift erflart un* auch bie meift beträchtlichere 3at)l ber Xoten in (Scf -

ftöcfen unb in ber unterften ©tage. 3e beffer ein ^amllou fcblient,

befto zügiger finb bie unteren Stötfc, beim bie bebeutenb höhere binnen*

temperatur eine* folgen s}Saüillon* fangt energifet» unten bie falte duften

luft an. ^lueifcl hierüber wiberlegen am heften folgenbe Daten : (£* be=

trug bie Temperatur im freien im sJ$auillon

Stnb biefe Satyrn md)t eine eigentümliche ^lluftration 311 ber Irjeorie:

„($* t)ei^t ber 93ien nicht ben ttaftcu, fonbem nur fid) fclbft!" Den .Haften

nid)t, aber ba* $ieneiu)au*?

SBaö 00m 3 "3 Sn falten, ba* bezeugen einige Stationen in au*«

füfirlicfam ÜJerify.

3*li*berg: „Der Teufel* Worb ift'ö, ber jebe* $atw bie 9iul)r

bringt, fo id) nämlid) nict)t aufccrgcmöljnlich warm oerpatfe. s}Sroüiant

Inn, Proviant ber! Mit 3utfcvauffütteruug gingen mir anno 1891 brei

Hölter ber Worbfcitc an iKutjr 311 ©runbe. Die* ^al)r wie tefcte* er^

gelten alle bei uollftänbig genügenbem .ponig 2—3 ftlafcfan 3«^r —
ftet*fort ba*felbe, wär/renb wann uerpatfte, gleich öerproöiantierte, flott

überwinterten. - Ütteine ifc Hölter überwinterten bie* ^aln' fämtlid)

ofme Decfbrett unb ftenfter unb ca. 18 otme Riffen bei offenem ftlugloct)

(ca. 20 cm) mit aufgeflapptem Orlugbrett unb l)aben — eben bie sJcorbfeite

ausgenommen— alle präcf/tig überwintert. Dem faefer*
sJiorb finb au* ben=

felben örünben in ^icr auf jwei Stäuben feefa Golfer 311m Opfer gefallen."

Unterftrajr. „Söinb unb Zugluft fefainen auf ba* iöefinben ber

Jöienen großen (Sinfluf? 511 t)aben. ?luf bem Stricft}of*93ienenftanb jeigt

am 18. Januar — I9 l>

n „ 13"

„ 22. „ — 8°

„ h
-5"

„ 7. Februar — H»"

-8"

-<>"

- 1"

4- l"
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fid) alle 3al)re auf ber sJcorbmeft* unb ^forboftfeite, meldje ber #ugluft

ber Sdjeunenburd)faf)rt ausgefegt finb, mel)r obev minber ittuijY, auf ber

Süboft> unb Sübmeftfette bagegen nie."

©rab§: „$Mele Hölter ^aben nid)t bloS ^flngbretter oerfdjmiert,

fonbern audj baS innere ber haften, unb geigte fid) ber Unterfdjieb 510p

fdjen Sonnen» unb 3ct)attenfcitc frappant." ('£ic Scrjattenfeite ift bem

Oft greisgegeben.)

Cappel: „Qie 9iorbfeite bes sJkiOillon, bie fonft immer ausgeaeidjuet

übermintert, ift 311m größten Xctt eingegangen nnb jmar 31t Anfang Januar

tthifyreub bem fdjarfen ^iorboft. Ellies märe bereits fcfyabloä oorüberge=

gangen, menn bas Lintorfutter beffer gemejen."

$uterlafeu: „Di: Übenoiiiteniitg in tjiefijcr ®egenb wirb all-

gemein atö eine gute bezeichnet 5luf meinem Stanbe überwinterten

bie ^ölfer ber untern (£tage weniger gut als bieienigen ber oberu. ^n

frühem ^a^ren mad)tc id) wieberholt bie (Erfahrung, bafj bie Golfer mit

f^tng nad) SBefteu am ungünftigften ftanbcu, bieö ^aljr entbeefte feinen

Unterfdjieb. .pier wirb allgemein nad) ber alten marmfjaltigen -DJetbobe

mit fleinem $Iuglod) unb mit fünfter überwintert."

'£ic (Entfernung ber ^enfter, jebod) bidjte iUerpacfung bürftc in ber

untern (Stage aud) ljier fid) fo gut bewähren wie anberöroo.

^ujern: „fteinc Spur oon 9iut)r — im ^perbft mürbe uid)ts gefüt-

tert — Oft» unb Sübfeite gleich gut, ftluglödjer feitlid) gan3 offen, oon

oben auf 8 nun oerengt. — £>er Staub ift wmbgcfdjüfct.

Orluntern: „^m Orrühjafn' Imb' id) ^mei Stäube getroffen, bie in

frappanter Stfcife bemiefen, mie ber fteinb, ber falte tfug, balb offen,

balb l)eimtücfifd) anrüeft unb mie er erfolgreich ab^ufdjlagen ift: X'luf einem

feljr minbigen £wfe ftauben an ber Oftfront be* jpaufee mit Wueftng uad)

Oft 0 Golfer, }Jad)bem fo oiele .'piobspoften eingegangen, mar mir faft

bange um bas Sd)icffal biefer Golfer — unb, meld)' freubige Übervafd)ung!

Ellies ferngefuub ermadjt. Wber mie hatte ber ^efiger fie oerparft? £ie

nur bienenbid)ten fteufter belaffen, bie haften bid)t mit ttiffen unb mit

(Smb ausgeftopft unb bie ^luglödjer bie auf einige (Zentimeter oereugt

unb mit oorgeftellten .^iegelfteinen gefd)ü^t. derart mar bem $ng begegnet.

Äüf>l unb luftig eingemintert, mären fid)er alle Hölter branf gegangen.

Unfern baoon mar bie Situation auf einem ^eftftaub red)t traurig.

2lu$ ber langen $ront halte ber hinter fid) namcntlid) in ber oberften

©tage bie iDiittc als Opfer auserlefen. Tic ^erparfung, mäftig mann,

bei gau3 offenen Fluglöchern mar buref/gehenba biefelbe. £)a£ Otätjel

flärte fid) erft auf, als id) finnenb längere ;}eit im Staube faf?. X^a

mad)tc fid) eine oon oben, burd) eine i'ütfc bes Anbaues einfallenbe fühle
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1'uftftrÖmung red)t unangenehm bemerfbar unb fict)e ba: Sie leeren bc*

bejubelten 3tfd) e »* tagen birefte in ber Üinie biefeö 3u9efii -

(Sin SHeifpiel mag geigen, mic bev sJiorb in meinem ^aoillon, ber

bodj 3iemlicf) gefrifmfct ftebt, in ienen fritifeben Jagen bie Sttfcfe ber 9iorb-

front burd>
(
}og. Stuf bem 33oben aller 2töcfe eingefdiobene Xr/ermomcter

geigten am 3. Januar bei -13° im $rt\m unb —3° im Pavillon

gleid^eitig folgenbe Xemperaturen:

2 üb front. Worbfrout.

-HO 0 1 T4 -1

i

1 -1 -:»

lecc !

-1 +1 1 0 -l -:t

— ö — :\

U'cr

i

i

7 -:t -1 -1 --' -1 - 1 4

i

l<er

-

1

1

1

+1 -S -7

i

1

-U -7

t

-* -8 8

Tie C^cfftöcfc unb bie uuterfte (Stage befonbers ber ^iorbfeite, machten

fid) aueb bei ber l'eidieufcbau bemerfbar, mie obige Temperaturen er*

raten Heften. — (£iue roeit größere Malte bei oollenbeter :Nube gefäbrbet

bie Lienen abfolut nid)t: fo touftatierte id) in einem gefdjütjten £at>en$,

bei — 19°C am Stoben — 16° C unb ber überwinterte toie immer gan*

ooraüglirfj. &Mr biirfcu fomit als enoiefen behadjten, baf? niebt bie Malte,

fonbern ber $ug ber fdjlimmfte Jyeinb ber $ienc ift.

^ io ei f inline ti: „llnfcrc in beu legten Rainen auf $bre Anregung

l)ier gemaduen ^eobadjtuugeu betr. (Sinflttf? ber ^eroacfuug, |>-Inc|tocf>,

^euebttgfeit unb 2iMubfti(lc betätigen ooll unb ganj ^bre flusfübrungen

in ber 93ienen$eitung.
iJ

2eIbftoerftaublid) gewinnen, toenn bie Situation fdiou bee> Proviantes

unb ber eifigen ÜMfe wegen tritifd) ift, nodj anbete crfd)iocrenbe Umftänbe

eine um fo größere ^ebeutung: (Sin uugünftiger 2iU unb innere Unrube.

Die an eine naefte, oom Wadibar oerlaffeuc 2d)cibcn?anb fid) lel)neuben

Golfer tarnen ioieberum fdilimmer toeg, unb im .v>crbft frftou beruuterge*

fommenc s

^ölflciu waren bie erften Xobeefanbtbateu.

$elaffung f amtlicher Nabelt

tjat fieb mebrerort* infofern nidjt bewährt , al* bic Schhijjwaoen trotj

Söefeirigung ber fyenfter fdmnnuiig mürben.
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.">. äBie atmet ber S^ien int ©int er?

. . . ,,$lurf) müffeii \a bie Sufierften an ber Iraube befinblid)eu

Lienen wenigftend an bev einen gegen baS ^(uglod) gerichteten Seite für

Erneuerung ber £uft Jorgen, bie verbrauchte I)tuait^fäcf;ctu, bannt von

ber anbern Seite mieber frifdje fauerftofffaltige einftröme. Ohne bieS

müßten fie in ber ,stol)lenfäure balb er [tiefen unb erfrieren, ba ohne Sauer»

ftoff feine SBSrote einengt roerben fann," [o tefcii mir in 9far. 7 ber Ofbrb-

linger Söienen^eitung.

$>crgegenwärtigen mir und bie r&umlidjeu SBer^ättniffe, mie fic in

^ig. 3 ber Si^ biefer $lattoölfer und uorfüfjrt — beut Xagebud) beö

hinter* 9H/94 entnommen unb nad) bem untrüglichen ittilb bcS ®emüll3

auf unterfrhobeneu .Starton# gewidmet — , [o crmci[t fid) auf ben erften

Sölitf bie ben Lienen zugemutete Arbeit, bei gcfdjloffencr Ütraubc bie

fd)led)tc £uft burdjö g-luglocb hittatt£$ufä$ellt, als teehnifd) unmöglich

megen ber ju großen $Mftauj$. $ n 3ttattfaftcn haben mir feit fahren

bei ber ftrengfteu «alte biebt an ben Stoben reiebenbe iiMnterfnäuel täglich

genau beobachtet - oom ^unern eineö s#aoillou£ aus i[t ba3 Ieid)t uttfg*

lief) — unb muffen runbmeg erflären: Wie t)aDen WIX bei oollcnbeter

SSMntcrruhc fädielnbc Lienen gefetjen, oollfcmmen ruhig mareu ftets bie

fühl[t fifcenben .ftautbienen. Sollten bie engen beutfd)en .haften bie Lienen

nie $ur 3cuhe foinmcn laffen, fo fpräcf)c baö beutlich für bie .ßmerfmäfng*

feit bc£ beutfeben SWorntaünafjed.

ßmeitens ift bie (Gefahr bes Erfticfens in ber obleufäure bei offenem

Flugloch ein &Mntennärd)en: es fann bie .Sior/leufäurc fid) gar nid)t fo

anfammeln in offenem Kaum, mie man fid) oorftellt. Sie ift mol)l

fdjmcrer als 8uft, aber auf bem $oben fammelt fic fid) uid)t 3ufo(ge ber

Oflugfraft ihrer üJfolefüle. £aum aus bem Weueuflumpcn ausgetreten,

fliegen ihre
s.Wolcfüle gleid) ^illarbfugeln traft einer Energie oon nahezu

400 in per Sefuube uad) allen Seiten unb oerteilcu [ich im ganzen

^uneuraum nid)t nur, fouberu fliegen bttrdjS ^luglod) unb bie Sfinbe
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in ben freien Luftraum, l'äßt man j. ^. ein ($efäß, mit reiner JRofjlen*

fäure gefüllt, offen fielen, fo ift fic ungeachtet ihrer 3dnoere nach einiger

£eit nad) oben entflogen ttnb t)at ficf> im Luftraum verloren, Slu$ biefem

©runbe finbet man in einem 2d)ul$immer, wo bod) bie «or;lcnfäure=

probuftion 90113 anbere Dimcnfiouen annimmt, am Voben nicht mcr/r

£of)(enfäure al* an ber Dcrfe. Voürbe bie ftoblcnfäure fid} in ber liefe

lagern, fo trären bie 3cbulfiuber gleich fchlimm brau, ob bas Limmer

twd) ober niebrig. (£in größerer Luftraum für 3dmlfinber wie für Lienen

bcbiugt oiclmeljr eine [tariere Verteilung unb Verbünnuug, eine }lbfd)wä=

dntug giftiger ^usfdicibimgtfprobufte, iiictjt nur ber tfoblenfaure.

Unb bie (Srfabrung beftätigt, baß ein ben Vicn umfaffenber großer

Luftraum ber tfJutjc unb bem ^oblbefinben ber Lienen tu ftrengftcr

SRMntcr^cit nidrt nadrteitig ift, fofern feine ^ugluft bielraube ftreift. $n

unferm 4."> cm breiten Vlatt laßt bie Überwinterung nicht* 511 wünfdjen

übrig. Die <yurd)t oor Vergiftung burd) ttoljlenfäure ift total unbegrünbet,

gteidnücl ob ba£ ftluglod) unten am Voben ober höher fei.

Die Vefcbaffuug frifdicr l'uft beforgt bie allgütige Natur auf fiel

einfachere Wrt. $£0 ein warmblütiges ®efdii?pf weilt, ift oollenbcte üüifye

ber Vuft nidit benfbar. 9iid)t nur ftrebcu feine warmen, luftförmigen

?(uvfcbcibung£?probufte in bie ,s>öhe unb erzeugen fo eine leiie l'uftftrömung,

ioubern aud) bic allfeitigc Voarmeftrablung frört fortmäbrcnb bae $leid)*

gewirbt, bie :){ulje ber l'uft. Die auffteigenbe warme 1'iift führt fo be*

ftäubig ber luftbebürftigen Kreatur frifdjc Vuft ,511. 2o unfdieinbar biefe

Sbatfadje 511 fein febeint, fic bebiugt baö SSoblfein oon iWcnfcb unb Xier.

Die ausgeatmete fddcditc Vuft cntwcidit fo ohne irgenb weldwä Luttum

beä Organismus feinem Bereich.
h

iiser febon eine Vicneumasfc getragen,

weiß, wie laftig bie eigenen xHusfcbeibuugcu bem Organismus werben,

Wenn ihr (intweidicu erfdjwert ift. Die bloße (Hewirfjtsfcifferens falter

unb warmer Vnf t bebingt alfo bie ftönbige Verforgung icgiieber Kreatur

mit frh'cber Vnfr.

Diefe Vuftftre'muna, empfinbet in ruhiger Ünft lein (^efdiöpf als $ug,

b. h. als einfeitige "Hbfnblung. Die Vlusglcidumg finbet fo färbte ftatt,

baß bie ^ärntejene ring« nidit verlebt wirb. ii?ir tonnen bicfelbe interef«

fönte Crncheinnug ielbit in Den Strömungen bes Gaffer? beobachten, $3cr

im fühlen Vab nollftänbig ruhig fifct, ipürt halb bie ^luucbinlidifcit ftei-

geuber ^ärmc best ihn umfpiileuben Koffer«. Daß biefcs felbft vermöge

feiner geringem Schwere ringe au feinem St erper eniperftretcht unb fül^

lere* uadwräugt, baoou fpürt er nidus. —
-li>ie bas 0>>emnü bnreh ben btdUefteu iiMuterfnäuel 511 Voben filtert,

nod) t?iel leidner ftreiebt, bemfelben (?>efe^e ber 2d)wcrc in umgefebrter



föidjtuug folgenb, bic Suft uuabläffig burch bic Siencntraube, abtetteitb

bie oerbrauchte, suleitenb bie gefunbe i?uft. So nur wirb tut^ oerftänb*

lidj, wie bic luftbebürftigfteu Lienen beS Zentrum» mit Suft oerforgt

werben.

ftacfyefabev Lienen bebarf'S alfo pr Oiuljeseit nicfjt, um bem $ien

bie nötige i'uft zuführen, fie fommt oou fclbft.

Schied)* fanu unb muß mm freitid) bie fiuft in gcfchloffeuein SKaum

bodj aßmäMid) werben, wenn bie fteigenbc verbrauchte Suft uicf)t entfliegen

fanu; je mangelhafter bei* Vlbfluß, befto uugcuiigenber ift natiirticf) and)

ber ßufluß guter Ji'uft. %n p bidrtem gefirnißtem, verquollenem haften

wirb bic ausgeatmete Suft, bie nur teilweife unb langfam entweichen fanu,

von ber £erfe f}er, in beu iitylcru (*tfen unb ©äffen erfaltenb, wieber

finfen, bafelbft einen Zell be* fünftes abgeben muffen unb atebanu wieber

in beu 3um Organismus führenben StmSlauf eintreten. Keffer aber, bie

»erbrauste Vuft feine nict)t wieber -mriut, fonbcni cutwcid> in ber ihr

bureb vfmfifatifdje ©efefce oorgefdjriebcucu Md)tuug, b. I). nach üben.

SBtr tonnen in ber Ztjat bie behagliche 28interrufje beS SMenS nicht

beffer fÖrbern, als wenn wir feine VluSbüuftimgcn entfliegen laffen buret)

voröfe Riffen, Strohmatten :c.

@S leuditet ein, baß bic ^eryadung eine um fo bittere fein muß,

ie größer bie ©efafn', baß jtart ber Wohltätigen Lüftung ein verberb*

Keffer 3ng fid) einftellt. ($S ift um nun verftänblirf), Warum überall,

loo bie Entfernung ber ftenfter mit ber nötigen *>orfid)t erfolgte, ber S8au

trotten blieb, bie Lienen in bel;aglid)er SKuhc verharrten unb ber S&rluft

an £oteu ein fein* geringer war.

itfon ^aln* 311 3al)r haben uns bie gefammelten ^Beobachtungen mit

immer jwiugenbcrer l'ogif bie fchäbliche ©irfunfl.be« #ugeS bargetljan unb

fettfam — nachbciii fid; langfam unb nüihfam bie (SrfenntniS 23ar)n ge*

brocken, wnnbern wir uns» l)ttdjlid), baß bergleict)en überhaupt je oerfanni

werben fonnte, liegen bod) anberweitige Belege fo nahe: $er 3ug ift Ja

für alle ^nfeften wie ©ift. ?(n zügigem Ort gehen bie ©adjSniotten 511

©runbe, - burch Vitfoug fiebert man SCrdjtvc, .sSol^oorräte oor ^nfeften»

fraß 2c.

Slber nod; ^ahlreid^er mött)tcn bie Hölter fein, Wo ßiifolge unge»

nügenber ^ufoirfiilation bie Atmung erfebwert unb nid)t nur baS SÖJaben*

wer! unb bie Vorräte Sduiben nehmen, fonbern ber $icn felbft beuu*

ruhigt wirb. Unruhig fcr)läft ber $Jenfct) in verbotener £uft, unruhig

wirb auch ber $icn gar oft bnvet) Langel an gefuuber £uft. Suftbidjt

oben unb fettttd) fcfjließt nun swar feine Sötenemvolmunfl, iebod; äußerer

Wnftricf) unb innerer ffitt rönnen immerhin beu WuSgleid) ber flufjen*
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unb ^nneiriitft crfjeblio) verzögern. Dftnc jeglidjc fcf>liuiinc folgen wirb

bieS bleiben, wenn bas Material bev Dehnungen t nuten bleibt, weil bie

fic umfpielenbe X'uft vorweg bie fid) burdtarbeitenbeu Dünfte auffaugt,

alfo an troefeneut Stanbort. 9?idu bic ftcud)tigfeit ber einftrömenbeu

reinen Vufr, fonbern bie burefj bic fteucr/tigfeit Verminberte sJ>orofität ber

SBänbe nnb bie cjcrui^cvc Saugfraft ber Vtuficnluft erflären bie ^al)U

rcidjeu Dvfer an feuchten Orten. ÜtfaS nnfceu folcbcrortS warme Riffen

unter ängftlirfjer ^elaffung ber wohl verfitteten ftenfter? Die vermeint*

liehe ^ofyltbat fcf>tä^t ine (Gegenteil um, nidjt weit ber $ien 3« warm fifct,

fonbern weil $u ben bic
s?lit*bünftung erfdimerenbeu Umftänben nod) ein

neues ipinberniS gefomiucn, bie Stagnation im Stccf noch fcblimmer, bie

Atmung nod) fcf/mieriger wirb, benn ttiffen bebenten eine etweldje sl'er*

5Ögerung ber ihiftäirfutation, baS leuditet ein.

Daf? in ber Xfyat eine berartige ^eumubigung bes i^ienö bäufig

ftattfinbet, beweift bie ikidjenicbaii. Sfuf bem gangen Stoben nnb in ben

(Waffen jerftreut liegen unb bangen bie l'cidjen, bie ber lob erft ereilt

nadj ihrer Stblöfung von ber Iraube. üto bagegen ber junger ober bie

iiälte ein ^olf bejimiert, ba liegen bie Xoten bid)t beifammen unter

ber Xraube. ($S fanu uns* barum aud) nid)t überrafdjen, wenn auf gelbem

Stanb bicfelbe 91rt ber Einwinterung fic^ gelegentlich febr verfchieben bc«

währt, ba bie Stbcfe in £>infid)t auf .$ug unb Atemnot feljr ungleich

fituiert fein tonnen. Es ift alfo mit ber itfeglaffitng ber Riffen nidjt aller*

ortS gebient, wohl aber barf naa) allen Erfahrungen ber Stationen be=

Rauptet Werben:

ES gibt nur eine Hxt ber (Einwinterung, bie allerorts von Erfolg

ift, auc^ wo fie fogar niebt nötig: Sufttg, aber uid)t ;>ügig!

6. Der Sifc am ftluglodj.

Das SöebürfniS uad) frifcr)cr Suft — fo wirb tbeoretifiert — fei auch bic

Urfadje, warum ber $ien im hinter in ber Stäbe beS Fluglochs feinen

Sifc auffchlägt. Dem ift nidbt alfo. Die im hinter unterschobenen iiar*

tonS verrieten feit fahren, ba$ erftens bie Sbatfadje felbft nicht fo regel*

mäßig eintrifft. $ou 47 Golfern in meinem Pavillon verlegten 18 ihren

sßtohnfifc nicht ans Flugloch, fonbern an bie Seite eines sJJacf;barS ober

in sJWttte ihres Saues. iton allen 16 Ecfftöcfen mit «altban faf? ein

einziger fübwartS am ftluglod). Die Marine lenftc mädjtig ab.

Dafc bie Hölter in Einbeuteu tu ber Siegel ihren 93au am ftluglod)

beginnen, erflärt fich barauS, bafj biefes meift bic wärmfte Seite ber &tob*

nung ift. Die lanbläufige Slufftetlung bringt es mit fid). SiHc bic Marine
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Oou außen, fo weift and) bie Strahlung bev Eigenwärme beö iöiens —
nidjt aber bic Jt'uft ~ auf* Srfagiocf). darüber gab und bcr J^crmometcr

Äuffdjlup. Stellt an einem Muttertag ftlug fidj ein, fo fteigen bic Sem--

Keratinen in geraber Widmung 511111 $luglcrf} gan^ bebeutenb rafdjer als

alle anbern. Sarum? @s Öffnet fiel) bic Xraube in bev SRicbtung ber

furjeften iWarfchroute juni Flugloch unb ftrahlt Deshalb nad) biefer 9fia>

tung ü)re Särmc fo freigibig and, baß bic SRoute fctbft für bie ein* unb

au3get)enben Lienen gefahrlos mirb. ?ihnlid)es fönnen mir an bcr

Schmarmtraube beobachten. Diefer Umftanb bebingt bas bcfcfjteunigtc

Saasen bes $auc* unb bes SÖrutförOers in bcr 9tid)tung juiit ftutglod).

$n einem febr mannen s}$aoillon tönnen mir im hinter mic im ^rü^ia^r

bas (Gegenteil beobachten, baß bic Götter rücfmärt* brängen. ^t^nlid)

oerhält fid)'s mit bem Zaubern bcr S3iencn mä^renb bes Sinters, and)

bann folgt bcr $ien ber Sänne, batb 511 feinem Vorteil, balb auet)

511m Oiadjteil, fofern er in leere Waffen manbert.

7. Die Niüchcnabf ätle.

So nennen mir bas ®emüll, bic fein zernagten .ßellenbetfel. $n
aufcfmticfieu SRaben liegt bas fallcngelaffcne Material am ©oben. Scldje

Waffen ähnlicher Abfälle mögen fid) im iiaufc eines Raines ergeben?

Unb h)or)in manbern fie auch? Ein oerfdjminbenb flciner Dcit mirb als

Abgang burcr)« ftluglod) t)inaudfpebiert. Die meife Cfonomic meift ibnen

eine gan$ ungeahnte ^ermenbung. Der emige Kreislauf bes Gebens er*

faßt auch biefe „Spreu"; unter ber gefcfyirften 33eißjange ber Söiene er-

flehen aus biefen 33rudjftücfen mieber neue gellen unb Detfel. Soljcr

miffen mir bas? Sinterliche $ienenfnäuel, refp. unterfcr)obene Kartons

^aben es und oerraten. So bidjt am Söobcn bie Traube ftänbig fdjloß,

ba geigte fid) auf beut Karton, ben Umfreis ber Draube jeic^nenb, ein

föing oon ®emüll unb in beffen 2)?itte eine "JWcnge Sachsmar^en oer*

fdjiebenftcr (#röße, jum Steil bereits mit rubimentaren gellcnanfängcn

— Webilbe, mie mir fic an ütalnncnfa)enfcln unb Sabcnranbern als 9fn*

hängfei, Depots fer)en. Damit ift mof)l bcr Söemcis erbracht, baß bic

Lienen genannte Mbfallprobufte in ihrem Innern in bcr Dt)nt mieber in

^irfulation jefcen.

II. 2)oö grühjahr.

1. Sittcrungscharafter unb filova.

Das 5n»hiahr 94 hatte in feinem Sittcrungscharafter meit mehr

jihnlichfcit mit bau ftrühjahr 93, als bic ÜJJonatsmittel bcr Xemperaturcu

beiber ^ahrc erraten ließen, ftür Februar, s
JJiär.3 unb Styril ergibt fid)

pro 1894 ein beträchtliches Särmebefijit, 3.
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3 t. «allen 1893 + 1,1,- ftebr., b,v mäxh , ll,r>° «CpriL

1894 +0,5» „ 4/3« „
9«

>J»än4enbu(^fee 1891$ -0,i* fcebr., 2° Mär*, 8,6° «pril

1894 „ 1,2° „ 7,2° „ IC

s
>Jod) beutlidjer fprcdmt 51t llngunften uon 94 bie

NJJJarjmaltempera=

turcn von x
J)iärj unb April, bereit total für 3t. ©allen ;,. B. ergibt

pro 93 205° im Wär&, 428° im «pril.

„ 94 167"
rf „ 351« „ „

>Hed)t feltfam foutraftiert Inemit, baf? ba* 7yriU)jaf>r 94 in ber Bege=

tatton nicfyt ^nritcfblieb, fonbern 93 fogar überholte, (Sv lautet nämlid)

ber Blütenfatenber be$ tfirfdjbaumS pro

1894 1893 1894 1893

3. April Üu^em 10. April 'iiMmmtö

4. n Altftätten 10. „ tfappel 18

5.
11

Amfteg 4 10. „ Merns* 11

5.
11

Bübingen 7 10. „ 3t. hatten 17

6.
•f

tägerweileu 7 10. „ Ijntlebud; 18

6.
11

Gabensweil 0 12. „ Werlau 18

7.
11

^rluntern 10 12.
11

ttuutwil

8. 1«

s&Mgolringen 10 13. „ Burgborf

8.
if

BaUwil 10 13. „ 3$artenjee

9.
fr

s.Wnnd)eubüd)fec 13 14. „ %im 15

9.
II

$sli3berg 4 lo.
( , .ftocbgratfy 18

&Mr erfefyen barattö, baft bie Temperaturen allein unb gan$ befoiibcr«

bie llUcnatemittel nod} fein uutrügltdjer ^uif?ftab finb für bie Beurteilung

ber Vegetation oerfduebencr fetten unb ©egenbeit.

(Ss> fyat un$ ba« oerfloffene ^rü^abr wieber einige bisher wenig

befauntc Bienennäfj>rpflan3en oorgefityrt:

ÜJiünd) cnbudjfec: Die Birten lieferten bret tage (7.—9. April)

überreiche s^o((entrad}t.

Bübingen: Beflogen wirb and) ber UlMefenfdjacf/tell) alm.

Wrab«: Beilagen flott

!

Autfteg: Blüten, bie unfcre3 3iMffen£ nie beflogett Würben, finb bied

^aljr fein* ftart befudit worbeu, fo wtlbc Beilegen unb Alpenftief*

mütterdjen.

Die Erica caniea gewann nirgenbs bie erhoffte Bebeutung.

wedjfelt bie Bebeutung ieber ^flan^c ntdjt nur oon Crt 51t Ort, fonbern

aurfj uon ^at;r 3U 3aln\
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2. Die ©ntmicflung bcr Böller.

$)ie anhattenb fdjöne Witterung unb bie fchücfjternen winterlichen

s
Jtucffälle beg SOlär^ erlaubten im Allgemeinen eine recf/t erfreuliche @nt*

roicflung auf (Snbe April. T)tc Abnüfcuug alten iPolfeö mar freilief; auch

groft, aber nod) größer ber .ßumachS. Bemerfcnsm?ert ift, maS £>err

Sieber in @t. fallen biesfalts beobachtet: „(SurfRieben am beften behielt

ein Stocf fein altes Bolf, bei bem bie Königin oerhältniömätfig menig

Brut anfefcte, obfdmn c3 auffallenb ftarf flog unb fet/r gut l^Öfelte.

@3 3eigte fid) im ^öntgimoechfcl begriffen. <£ine ähnliche Beobachtung

machte ich f^°n früher. Brutbeforgung reibt alfo bie alten Bienen mein-

auf al3 £racr/tftug."

(Ss fdjeint :perr Oieber fomit ber Anficht ^ergons 51t fein, and)

alte Bienen beteiligen fich an ber Befolgung ber Brut; ®erftung hält

nur bie jungen h^ju fähig.

könnte nicht im oorliegenben ^all eine ^äufdumg obioalten, unb bie

fcr/nelle Abnnfcung ber im Brutfat? fetjr torgerüeften Bölfer auf eine anbere

Urfache äurücf^uführen fein?
sÜMr beobachten f»änfig im Stocf unb auf

bem ftlugbrett, mie hungrige jüngere Bienen bie Jheimfehrenbcn Xradjt-

bienen anhalten unb anbetteln. $ft fel)r oiel Brut 51t beforgen unb geht

ber Borrat — mie bieg im April gar oft ber ftall — jur 9ieige, lebt

etma ber ^»auö^alt „oon ber .$anb in ben üDlunb", fo werben gemifj bie

Xradr)tbieneu oft mehr al* gebührenb angepumpt unb es ruhen bie Ammen
nicht, biö ba§ lefcte SReftchen oon .'jponig, baS ber Xrachtbiene 51t eigener

Kräftigung oon übten gemefen, hergegeben ift. Der Drang ber Berr)ält*

ntffe , bie l'iebe 511m §ait£tya(t ift mof)! ein Sporn 3U erhöhter Am
ftrengung, menn felbft bie pt>ofifd)c Straft oerfagen roill — allein oon

Dauer ift biefe Aufopferung nicht — nur $u reifet) ereilt bie berart ge*

fdnoächtc Xrachtbiene ber Dob.

Beftätigt finben mir biefe Auffaffung burd) Xr)atfa(t)en. (Ein Bolf mit

geringen Borräten fpefulatio füttern, ^ei^t bie Bienen -juni Flugloch f}inau$*

füttern, baS mußten bie Alten fdr/on, unb unfere (Erfahrungen beftätigen

alljährlich: Uugenügcnbe (Ernährung fchäbigt nicht nur bie heranmachfenbe

Generation, fonbern fürst auch b* e ^ebenSbauer ber Alten, fie opfern fid)

auf nidjt nur burch Arbeit, fonbern auch Dur(
fy

Entbehrung.

3n ben oeifdjicbcucn WeoifionSberichten (Eube ÜJlärj fpiegelt fich ^
immer nicht nur bie Witterung, fonbern noch )üe 't «,e^r ^ %W
Stanbes betr. ^ollentracht.

AB ätoei (Ertreme führen mir an:

trogen: „Sehr menig Brut — etmas gebecfeltc unb etmaö (£ier."
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Sßartenfec: ,,3d) tuar übcrvafrfit, bei btt geftrigeu Wcoifion fo oiel

Ü>olf imb fo fdjönc SBrut 311 finbeu!"

^ncf? ^snterlafen be^cnjjl bic alljährlich auffallcnbe Differenz in ber

(Sntmicfluug auf geringe Ttftan^.

^Muntern: Tic wenigen 4?6tfcr mit fdjöncm öratfafce C£"nbc äMar£

maren Diejenigen mit fenünen ^oiicnoorräten eingewintert , and) junge

Königinnen geigen fcblccbtcu ©rutfafc, (Stabe Woril, ba bei ©ebarf an

Rollen längft reid)lid) gebetft mar, marcu bic jungen ftöniginnen alle im

$orfprung. (Sin mit $otfen$ontg gefütterte? ©oll cutmiofcltc ficf> prächtig.

Ter SBolfäoe rluft in ben fügten 3 ctitiifna^cn Ätoril fyat jeben auf*

merffamen iöienenoater fdiincr^cn muffen, (hftarrt lachen fic, mic gefät,

bor bem 3tanb, im (harten, auf ber Strafte, bei ber Traufe. Ta reidue

bic fünftltdf;c Jränfc im freien nicfyt au*. Söeit beffer ermeift fid) in

jold) iritifcfyer $eit baS Iränfcn im Stocf, im £yuttergcfdnrr — es* leimte

fiel), ber fdjarfc ftlug roirb eingeteilt.

3. TioerfeS.

Trennen ffotjcii in St. Wallen fd)ou lUMtte ÜÄärj bei 11° C unb

bod) erroicS fid; baö v
-l*olf (*nbc Wäxft ncnnal — e£ maren moljl alte,

überminterte, bic im .frerbft nidjt abgeftoften morben.

Saufe. 92ejUau. sicinc Spur mein-

üon Käufen bei ben tföni*

ginnen, bic Ictjteö JJfl^t rcidjlid) Un^c^icfev Raiten unb burd) labafraud)

baoon befreit mürben, önttfafc and) bei biefen fdüm.

Tic g u t c n jponiger. |^ l n n t c i* n. 3 dien in ber iOJä'r,^

reoifion maren fie leidet JU erfeuuen an ben oraditigcu, bidit um bie s^rut

fcbUcpenbeu ^orratsbogeu.

T t S f) a r m o u t e. $ od) gr a t Ii. Ta* ^agoolf, meil bucfclbrütig,

mürbe anfangs Äpril burd) einen Ofadjfrbmarm tmeber reftauriert, aber

bis (Snbc Äpril lief? bic Trjätigfcit 5U nniufdjen, mas $>r. Wötrjlisbcrgcr

ber Disharmonie im .vmustjait ,}ufd)reibt. Wenüfj! fdmu bas numerifebe

sJJJi£ocrr;ältnt$ |tt>if$en ömt* unb Iradjtbiencn ift eine Störung ber

Harmonie.

4. Tie Mnaetdjen ber Sdjmarmpcriobe.

Selten fübrt fct)on ber Äpril bic ^ölfer auf bic .pöljc oon 94.

sD?üud) cnbudjfee: Tas $$agoolf normal, befefct CSnbe Wpril ßroöff

Tabant unb eine §astffe.

Tübingen: Anfangs Hpv'ii
s$agoelf. (

.» 3dnoei
(
}crmabcn mit sörut

gatt3 befefct. Hm 13. bereite beftiftete Möuigin^ellen. 18. >3roei SOfittel*

mänbc cingefe^t. 21. ©rat* unb £)ontgraum oolt befefct.

XHltftätteu: fcSagOott liegt über 9iad)t uor trofc ben lf>0 dm'fflaitml
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fielen bie erften ©djttKirme (b. t). würben gemelbet): am 23. tu

Ünfcnau, am 24. in Bübingen, am 25. in Bübingen jtüci unb in tfern«,

am 26. in Sattmü, am 28. in &Mgoltingen.

$>ie $efür(^tung, bafe e$ mit eintritt ber Wcberfctylag^eriobe Gnbc

^tprit nun ait§ fei mit beut ©djnjä'rmen, erwies fief? in ber ftotge ate

unbegrünbet.

III. $ic Saiion.

1. Witterung unb £racf>t.

(Sin naffeS ^afjr ! Regentage brauten sJJai, $uni unb Quli a\Vd\u

t>iel zufolge ber beftänbigen Seftftrömung. &aum fyatte ber Oft «*poff-

nuug auf gut Detter getoeeft, fo marfierten licfyte ^Bölflein in ben ,£öfyen

%*&. 4. 3ntfoniibcrfid)t.

tfruttoyorfrtilngc vom I r^otnr 0011

Afrtf 2f,ai 3tlni
nirr SOiMtatm

KtkaU Crhabt floate k. c c

— -j
1 * 3 I *) 3

j »1 2 \ :l

& - =
r, •» P ss

k* k* kg ki: kg k^- k* k^ ktz ky k»f kg k« k^ kw kf; Ich k«

3>uci[immcn ©cfj. 1 1 4 3 13 9 2 2 5 19 13 37—30 — 7

«1. Ii
1 10 2 4 4 17 9 3 2 12 24 12 48-37 =11

£od?grattj* 1 4 0 1 3 2 10 4 0 1 1 10 14 5 30—24 - 0

1
>) '>
^ -/ 9 3 6 3 8 4 0 4 3 14 17 8 42-12 30

St. Oattenf 1 5 4 19 5 7 2 15 4 0 1 5 28 25 5 08—32 -30 f 1 5A.
1 2 8 4 8 1 10 II 0 3 2 14 18 14 48—30 ^-18

"i 2 1 4 6 15 5 14 12 II 35 12 00-27 =33
Kappel 1 2 5 2 0 2 9 13 2 1 9 17 16 43—23 =20
Äcrtiö

i 2
3 3 3 1 4 1 13 17 2 ti 18 25 5f,_27 —28

(Sntlebud? lj] 3 7 1 3 1 7 6 1 S 1 10 12 15 38-21 = 17

3$(tSberfl

Stimm«*
2 5 4 9 5 13 2 4 4 0 12 8 18 19 18 03—38 =25
2 3 6 12 3 13 1 2 2 1 1 5 22 15 4 40—34 —13 + 2

Bübingen f> 8 13 16 15 3 9 r> 9 >(> 33 22 y

St. ©aüenlavpel* •>

y fjl l * 3 7 1 2 5 11 8 9

35-21 14^nttrlafen 2 5 2 3 2 4 l 5 S 0 2 7 8 10 10

iurbcntfyal 1 2 4 Ii 15 13 24 6 4 1 6 33 34
'> 58

ftmfteg 1

i

2 3 0 1 13 7 10 9 2 1 4 12 30 13 49—10 -^33

Sßattenfce 12 (i 14 5 10 1 2 1 0 13 24 12 8 57—38 ^19
üüurgborf 1 1 8 5 1 11 4 13 5 2 3 5 11 29 9 57—38 ^19

1 .0 11 5 3 1 13 1
> 3 10 9 17 \\ 51—32 =19 -f- 2 ?rfm\

Änuttopl — 1 4i 4 20
i ?

11 12 39 18 09— 5(> -19
1 3 0 2 10 1 2 - 3 11 10 2 5 B4 -28 -- 0 |- 2 Sdu».

9{etftal* 2 5 7 7 3 1 1 9 2 Ii n 12 17 53-30 -23 f 1 Sdjli'.

»tri 1 1 3 2 1

!

1 * 2 1 1 5 4 13 3 5 20 i>

Sujcrn
-

»

1 3 3 13 6 23

Söiqoltingcn

Nltftätteu

0 2 ti o II 1 2 14 Ii 12 47-35 8

12 4 l!l 5 6 • 7 15 27 13 ? 24

XägertoeUcn > 5 1 3 2 4 -

[

i

1 1 5 7 7 5 6 25-18 - 7

* 2)iefe Golfer ^aben gefdjtüätmt.

f Seifiunfl be« Sd)h)arme§ in @t. ©allen jirla 20 kg iWetto.
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itfjoii wieber (Sontreorbrc. £>ou etweldjein $cftanb war bas )d)öue Detter

nur Witte HVai, ©nbe ^uni unb ctctjen linbe 3uli. Ter ^uni befeftieb

ben fjöbern Stationen gar nod) 2dmee.

süMc bcn .pcitern unb \Bri)uittern, fo winftc aud) beu Lienen eine

retct)e (Srute, allein beren liinfammlung warb all3ufebr erfebtoert bei ber

Unbeftänbigfeit ber Witterung. Unb beuitod) ftellt fid) 1894 in ber

Sdjfoßbilaiiä feineswegs als totalem tycljljabr beraum. (S"s machte fid)

wie im fdjönen 2tanb ber Kulturen fo aud) im .vwnigfluf? bie über*

rafdjeub güuftige Wadnoirfung ber vorangegangenen Irocfenbeit bemerfbar.

£ie l)äufigen Wieberfdjläge Ijaben, ftatt gleid) bie Iradrt 311 fcbwädjcn,

wie wir fdwn oft erlebt, vielerorts bicfelbc berart gefbrbert, baft im*

mittelbar nad) iKegen bie &*age bod) fcbnellte.
y)Mn überall 3war trifft

bies 311. ^e nad) $obcnart, Vage unb \">cbc begegnen uns in engen

Greifen bie merfmürbigften .Moittrafte.

^nterlafen, lUfairapport: „U*ou ftouigernte nod) feine 3 pur. i\*od)

fd)limuter ftebt es im fouuigen Priens, wo bie ftärtfteu Hölter gefüttert

werben mußten. Reifer ftef)t es bagegen, wie immer, auf ber fog. ^djatteu*

feite, b. t). in ben au beu 3iorbabbäugeu ber 3Jcrge gelegenen Ortfcbaftcn''.

9(mfteg, Vlprilrapport: „W* 311111 21. ^Ipril ein rindiger fur^cv

^egen, ber aber nid)t imftanbc war, bie bürfteubeu ?>-lureu 31t erqukfen.

Öftere ballten fid) bie Wolfen unb alle ^eidKii waren für biegen, es

regnete vom Wottbarb fjerimter ausgiebig bis ^afeu unb nad) unten jal)

man mebrmals bis gegen Jylüeleu berauf tüdnig regnen, ,'{wifrben "ütofen

unb ftlüelen i
ct>pd) cin Umnöglicbfeit 311 fein. $er

gbroenaalm verfummert."

^unirapport: „Werfwürbigerweife ift es nur ein Heiner Umfreis,

in bem .^ouigerträge gemad)t werben. Cberbalb Otfurtnellen lautet ber

$erid)t : trorfen im ."ponigraum ! Unterhalb (irftfelb: fd)led)ter als je.

^d) babc ein siaftenvolf, beut id) 3Weimal beibc .vwnigränme entnahm,

unb wieber gläu3t bie lefcte ^abe."

3 1. ® a 1 1 e n , iVi a i r ap p ort: „Hefter :Viai im .vwnigertrag feit

iöcftanb ber Station (1885). 2obalb Flugwetter, war aud) fofort gute

Iradjt, fo3itfagen ohne WuffidU auf oorausgegangeneu iKegen. Gss war

im ^ieswad)s ein überaus ftarfer „Irieb", ebenfo in ben Obstbäumen."

^unirapport: „.frier ftartc 8d)Warmluft (5djattenfcite), wäbrcnb

bie gegeuüberliegcnbe ^onnenfeite oNofenberg) wenig Sdjwärme lieferte,"

alfo ein feilbeut 311111 SBernerebertanb.

Xrogeu, ^tmirapport: „(Sin 2d)marmjal)r wie uoeb nie, unb bie

wenigen ungeidnvärmteu Völler finb feljr fdjön. 3d) benfe, ber vorjährige

troefene 8ommer babe bewirft, bap es fel)r gern twnigte,"
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Unb bas natye

Söartenfee, ^uliraoport: „3Mn mit btefer Saifon gar uicr/t au-

frieben: SBenig $ouig unb gar feine l>ermel)rung unb jefet nod) »olfarme

(Stöcfe — ein armfeligcs Ütcfultat eines fonft fo gefegneten ^ar/rcs."

Tie (Srflärmig biefer ©egenfäfce fd)eint sumeift in ber ^eud)tigfeit

(Snterlafcn, 3t. ©allen unb Uri), aber and) in ber ^eitlidjcn Tifferenj

ber .$au»ttrad>t 31t liegen.

3n Söartcnfec, baS ca. 300 m tiefer liegt als Xrogen, fiel bie ftauffe

ber ^rübjafn'Stradjt in bic fatale Wcgcnperiobc enbe ?l»ril unb anfangt

9)cai: „Tie Sltfelblüte ift gan$ fd)tcd)t aufgefallen, #on ber fjier fo

reiben i'öwensabnblütc l)ab' icf) nidrts befommen."

St. (Mallen bagegen ift fo glüeflid), melben
(
>u formen: „Ter Üöwen«

jatyn batte günfttges Detter, rcid)lid) Sonne »om 14. Wai an, als firf)

baS ©ros ber Jiöofc öffnete, unb »oll auf ftcud)tigfcit im 53oben."

Tod) aud) in ben ftöben treffen mir rcdjt magere ©egenbeu, $\vei'

fimrnen unb ftotfjgratb — wahren* Taoos, mie gemobnt, eine flotte (Srnte

maefjt.

Wobil ift ber Söau - mären erft bie Äaftcn nod) mobil, b. l>.

fürs Zaubern ciugcriditct — tueld)e (Srnte bättc ©artenfee mit feinen

mächtigen ^ötfern im Üttai im nal)cn 2t. ©allen broben madmx fönnen?

Ter Oftfdjweij bat bics 3-aljr einmal Fortuna bolb geläd)elt, meuu

fie and) nid)t alle *ifönfa> erfüllte.

Sita* bie fonuige Witte sJJiai geleiftct, ftammt »ornebiulidi »on ben

liefen, baS bezeugen Mercmftunmenb 2t. ©allen, Xrogcn, luvben*

t^al, «mfteg.

©lein) güuftig fpridn fidi .vi cm« über bie ^ergmiefen unb flloen

aus im ^uniberieftt <?>. Tcfabc): „Tas frübe .pcu ift gebammelt unb bie

£rarf)t ift gleidnoobl gut. Tic magern söergwiefen fteben tu »oller SMüte

unb ber ftlug ift auf biefe ober auf bie ^erge gerietet. (Sin Lienen«

freunb im Ibale bat beinahe feinen fyovrfcf>vttt »evjeidjuct , trofcbem er

eiuef feiner beften Hölter auf ber &>age bat." ^ni Wai bagegen waren

bie tiefern Vagen Cbmalbcus im sporfpning gegenüber .Sterns.

.ponigtau ftcllte fid) fdjon anfangs "Wai ein; es ift marfiert buvdj

bie oerein^eltcn l)ol)cu Säulen im Xradjttableau ber 1. unb 3. Tefabc.

©S bonigte fo früh bic Rottanne. Ter ^cintann, auf ben bie ^uliboff*

nung.abftellte, blieb ^iemlid) frumm. ©crabc bie Station, bie auf biefe

(Srnte bie erfte Vlumartfcbaft bat, .^odigratl)
,

legte fleinlaut bei. <pat

wofyl bie nafjfalte Witterung im ^uni, bie — nad) bödjft intereffanten

üDJitteilnngen bes licroorrageuben Entomologen Dr. Stanbfufi in ßiirirf)

in ber „©rünen" - - ber in ©ntwieflung begriffeneu ftnfcftenwclt gan*
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fürcr/terlicr; suqefe^t Ijat, bantit aud) bic .vwffnung auf beu ^cifetann ocr=

nietet?

(Sine feltcne SBeftäticjuittj alter Erfahrungen liefert lurbentfyal. Auf

bie 9Jacr/t oom 5./H. 2Wai mit — 4'* C folgte ein $ruttooorfd)lag oou

na^u 3 k^r unb am 9. 2)Jai nad) — 2° Üiaaytemperatur oollc 3 kg

Xage3oorfd)lag. £a$fclbc bcfto'tigcn bie meiften Stationen.

Der ^aubma 1b mit ©icfjcn, Ahorn, l'inben pflegt anfangs ^uli

31t glänzen, unb in ber Zhat fer/reibt 3t. (Mallen: Die erften biet läge

noc^ ^albtradjt oou ©ichen, l'inccn, Ahorn unb Ulme, bann fnelt bie

^inbenblüte nod) ba* ©leidjgcwiajt einige ,ßeit feft, ber 3tärenflau ucrfuajte

barauffolgenb baSfelbc ;,u tlwn, brachte es aber aueb nidit 31t einem (£r*

folg. Tie i'inben haben nirgcnbS ^unber getban, cbenfoweuig Söhren*

flau unb Sttcißflee. ^^lieberg oerbanft immerhin biefer Cuclle nod)

anfelmlictyc Erfolge in ber 3. Defabe ^uli.

©0113 eigenartig ift, was* Bübingen 311 berichten weiß:

Am 5. $mii: „Verdjcnfporn (? !), ift fein* ftarf befudit."

'Hm (». ^uni: „Honigtau. Wräfer am Stoben füfe, fettartig."

Am 23. 3uni: »^ in Abeub früh lau. ®efdnnacf herb, fal3ig."

Am 24. guni: „Honigtau. Die Rabber flogen, es fdmeibe ungern."

X r ad; tfd^lutl warb wieberum früh erfannt.

Amfteg: Es fcfjlof? bie £wuigtrad)t 1891 am 29. ^imi, 1892 am

8. 3uli, 1893 am 9. ^uli, 1894 am 9. ^nli.

2. Tic 3diwarmperiobc.

Das« 3chwarmfiebcr, bas mit wenig |Ausmabnien in ber ganzen

3d)Wei3 — ja in 0,0113 Mitteleuropa — einen feltenen .*ptfhepunft er-

reichte unb faft ben (Sfyarafter einer (Spibemic annobm, finbet feine Er-

fläruug vornehmlich in bem iiMrterungSdjar öfter. £ie faft beftänbige

3übwefrftrömuug ftimulierte 511 aiifierorbentlidjem 5toutfa£, unb ber un«

gewöhnliche Stouttricb von iibnigin unb Ammen fanb feinen Ausbrucf in

ber 3chmarmluft. Ofur wo bie üradit gm 311 mager, ober bie (Entwirf*

lung ber Golfer im diücfftanb blieb f.'pocbgratl), ^artenfeev ba teerte

^rofa ein unb bic Hoffnung auf Schwärme blieb unerfüllt. And) bic

Schwarmzeit liefert intereffantc iiontrafte.

SBallwü: „%n luefiger ©egenb haben fjauptfacfiltdi ßafteiroölfer ge»

fdnvärmt. Wenne mehrere große tforbbtcncnftciubc , bie feinen eitrigen

3 d)warm erhalten baben."

£s*li*berg: „Au* haften fielen hier 0,0113 tocitig Schwärme, attd

körben unb 3trol)fOppen bogegen redit oielc. Allgemeine Eifere."
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SÖie erflären fidj folcf/e ^iMberfprüt^e? Bon entfcfjeibenber Söebeutung

finb nebft bem SitterungScharafter ftetS bic eingebeiinften Vorräte unb

bie Äraft bcS BolfeS.

Ballmil fyatte eine Jiübfdje Wpriltracht , bic bie ft'orfoötfer aüju*

früi> in ir)rem Brutfafc einfef/ränfte, fo bajj fic nic^t ^ur erforberlichen

Äraft gelangten, um 51t febwärmen. Das BebürfniS einer Seilung lag

ntdr)t oor. -Tie mächtigen tfaftenoölfer bagegen, benen es an Staunt jur

(Entfaltung nid)t fehlte, riß bic in ber Witterung liegenbe Stimmung 311111

Schwärmen fort.

^SliSberg bagegen hatte eine fc^r befcheibene "Jlpriltrarht , bie ben

&orbt>ölfern Warna lieft &uv (Entfaltung, unb bie $)faiüorfcf/läge lieferten

bie Littel ju fröhlicher 3-abrt. Die tfaftenoölfer bagegen hatte bie fuc*

ceffioe Erweiterung im Brutfafc faft über Vermögen geförbert. Die 2)?at*

oorfdjläge befriebigteu fauin ben täglidicn Bebarf, fic ftanben bem Banferott

nidjt fern, unb fo befaften bie iiitmerifdr) fdnväct)crn ftorboöller mehr

£raftgefüt)l als bie ttaftcnoölfer, bie bmcf) Drohnenreiten beutlid) genug

ihre Stimmung unb Äraft befunbeten.

Das "Defizit an Sd)warmen, baS feit fahren ftetig gemachfen, warb

alfo #riall unb ftail reidjltch gebeeft — eine Bcrmchrung um 100—200,

ja 300% feine Seltenheit.

Sin ®ottl)arbba^Rangcftellter erhielt von 7 Golfern 23 Schwärme.

W\t Ütecbt fanb freilief» üielorte eine gan^ beträchtliche Otebuftion

ber Sdjmärmc ftatt btträ) Bereinigung unter fid> unb mit ben 3)tuttcr*

ftötfen.

Die ^al)lrcid)cu }}ad)fdnoärme mit meift überjähügen Königinnen

lieferten erwiiufdjteS Material gur Niiiuigin^udjt, baS mancherorts mit

großem Vorteil benufct würbe.

2£elct)e Verwirrung baS Sdnuarmftebcr in ben forgfältigft geführten

3it>ilftanbsrcgtftern angerichtet, baS wirb baS näd)fte ^rühjaln' offenbaren.

„Biel Sd) wärme unb wenig £)onig". DaS ift ber Refrain

üieler Oiapporte. Damit ift beutlich gefagt, wie febr bie Schwärmerei

bie ,'ponigcrntc beeinträchtigte. Ausnahmen waren bieS 3at)r feiten.

Das &*agoolf St. (fallen ftiefj am 3. ^uni eine Borfchmarm oon

3,2 k^, ber auf fertigen Bau einlogiert würbe unb bis (Snbc beS Ü)iouats

in feiner üeiftung mit 15 kg ^iettooorfdjlag bem sD?utterftorf gleich ^am -

hieran fnitpft .'perr Weber bie Bemerfung: '„Butterftorf unb Schwann

haben jufammen bebeutenb mehr geleiftet als nicht abgefdjmärmte Stötfe,

woraus ich fchlieüen möd)te, bafj bei einem überoölfcrteit unb brut-

reichen Stocf unb bei beoorftebenber 2rad)t bie Abgabe eines fräftigeu

Schwanns oon Borteil ift, fofern wenigftens ber \W11tte1ftorf fduiell wieber
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roeifelridjtig ift." — Xiefer mit fo oiel wenn unb aber garnierte frall

trifft freilief) meift nidrt ju.

i c "Jteubemeifclung

abgefdnoärmter iDiutterftöcfe »erlief bie 3 ^atjr aud) abnorm, .frerr lieber

ftf>reibt : „Tie iNcferoeoölflein maren mie in frühem ^aprgängeu idmeü

meifelricr/tig , matyreub bie 9)fntterfttftfe längere ^eit nicht ^ur (Sierlage

fcrjritten.
sDian mirb beffer tbntn, von ben elften 5d)toarmftöcfen Moni»

ginnen jie^en nnb bie jpätern SdnoaruiftÖtfe mit fruchtbaren Moni*

ginnen balbmöglid) 31t ocrfefycn, ftatt morfieulang ben ^rutfatj barin fittiert

51t ferjeu." .'pie unb ba erreichte bie Kalamität einen nodj fdjlimmern

($rab, ^arjlreidje si)futteroÖlfer mürben meifcllos. Tie lanbläuftge (£1-

flärmig Inefür: Tie dNutterftccfe hätten fid) ;ai lobe gefdnoärmt, b. I). alle

MÖniginnen feien mit bem Sdimarm auf unb baoon, ober bie jungen

Königinnen feien auf bem ^kgattuugc-auoflug oerunglüdt, trifft burdmuS

nidjt 511. Ter eigentliche (Mrunb biefer Abnormität lag bie« ^,abr aller»

meift im überreizten Sdnoarmtrieb, ber nid)t erlöfthen molltc unb fdjliefv-

lieb nad) brutlofer ßeit 311 Abnormitäten führte.

4 Tie lernte.

.pierüber geben ba* Iradmableau unb Tabelle 4 Ausfunft. ^n

elfteres! mürben nur Hölter normaler Starte aufgenommen, bie bie totale

Trad)t ausmieten.

X^ie menigen QHücflitfyen bieies Jahres erreidieu in ihren brutto*

oorfdjlägen bei meitem u: \)t bie :\VtteoorfrfUäge bev Vorjahres, ^oran

marfdnereu ab Sieger leim fricblidjen ^ettüreit Jyran Meiler in Xurben«

tbal unb S>crr Weber in Zu Wallen mit je etma* mebr als 1 Rentner

^ettooorfcfylag. ^bneu ulgeu in geiueffeucr Tiftau] \mi (ebenbürtige

mit je >:i i^: Ainfteg uti >

v
"\latrv liegen, mit MO ki, ftellte fid) faftifef;

beffer als es jebeint, Denn bas &>aguolt mar in feineu Veiftuugeu eines

ber fd)ioäd)cru. Tie Mlagen über idimarije Völler unb nod) fcfymädme

(irnte mollen mir ritten laffen nnb, 311 frudubareren Betrachtungen über*

gebeub, uns fragen: ,v>at bie Witterung au bie Eifere oerfdjulbet ? £>err

iHaaftaub meint: Starte Holter, bas bat fich mieberum gezeigt, finb bie

Affefurauj gegen letale ^ebljabre, eine Crrfabrnug, bie gemif? £>um

berie ailjäl)rlid) machen. Vlber nebt bem nidtt fdntiirftracfs entgegen bie

nid)t minber ermiefeue Xbatfachc, bafs bie ftärffteu Hölter auf manchem

Staube rein ^cidits oorgebradn unb von Woltern mäßiger Starte meit

überholt mürben? (*s bat fid> bie unb ba bie lOicinnug ausgebilbet, 5U

oiel ^olf fei and) nicht 00m Wüten
;

ciwä) bierin S
JJ( an halten

!
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Sil« ab)a>etfenbe« Öcifpict eine« „reiben 3d)lemmer«" tl;i t fief; ba«

SSkgoolf ftnutwil berüor. 9tacf> Abgang be« $orjcr/warme« oon ca. 3 kg

warb e« mit einer iötenenmaffe öon über 5 k<j oerftärft (brei ^ufaminen«

geflogene Wadjfdjwärme). Sie fegten ftrf) freiließ waefer in« „i^föirr",

waren aber aua) nid)t faul „bei Üifdj", 50 k# 3tfinu« in toicr Monaten,

ba« ift ja unerhört! Xäglicf) *8ruttooorfcf>läge twn 1 k« gingen oft bie

folgeube Oiarfjt wieber brauf. @« ift bie« ein ftrenger beweis, ?afc ber

Äonfum ©ommer« wie ©toter« in Proportion fteljt 3ur 3at;l Kr flon*

fumenten, nnb 511 biefen gehören bie erwadjictien Lienen jowonl al« bie

Sörut. Die $ergleicr/itng ber brutto* uub }Jettooorid)läge in XabeKe 4

oerrät überhaupt tiodr) uerfdjiebeue „(Sriftensen" , bie e« trofc Iwljem

„Salär" nitf>t weit gebradjt. «Drange Golfer ftanben in Straft in elfter

Stnie, ntcr)t aber in ben Stiftungen, ^ntereffant ift eine i<ergleicf)ung be«

$>errn ©ölbi, bie un« beweift, baf? ber ftärfere ftoufument gelcgentlia^

fogar ber fcr/wäd)ere ^robi^ent ift.

26. Slprit. ©agoolf mädjttg: 4,100 « Eorfcfjlag.

©in anbere« $otf, fcr,wäd)er: 4,300 « «orfötag.

«m 6. O»»«- ©aflüoH 1200 - 3>orfd)lag, 600 - nfic^tf. SRinuS.

Gin fdnuädj. *>olf 1700 - „ 500 - „

unb bie« wieberlwlte fid) öfter«.

(Sin au«nefmienb bejerjeibener Äonfumeut ift ba« ©agoolf Snrbenujal.

3ur ^aupttradjtäeit bie 3ar>I ber ßonfumenten fteigern, Reifet ba«

Mob am Sd)man3 aufjäunen. G« bat bie« ^afn' ber bitref» bie Witterung

gefteigerte ©ruttrieb bie Ernte ganä bebeutenb rebujiert. Die gauber*

formet „©enügcnb plafe für 23rut unb £wnig" fjat oielfad) irjre Straft

oerfagt. .fwnberte uon gentern Jpouig gingen oerloren, weil ber SBrutfa^

bie normalen ©renken übertritt, bie .ponigräume Doli iörut fteeften. Da
Seigte fid) ber ©ert einer guten föaffe, bie wir furjweg „fungier" su

nennen Pflegen. Sie iefcen fief; felbft, b. t). ber ftrudjtbarfeit ber Königin

Sdjranfen, oben unb feitlid) fdjliefeen bie $orrat«bogen bief unb bidjt an

bie 33rut. Da braucht'« feinen Schieb. SWtt ber Sonnenwenbe Ijat bie

Königin ilnen §ö$epimft erreidjt, e« harmoniert ber fid) mäßigenbe IhnU

trieb ber Königin mit ber 91rt, wie bie Lienen ir)i*e Vorräte fonjentrieren.

Solche Wolter oerprooiantieren fidj in ben fdjledjtcften Reiten "djnfl/ bt c

üftüf/e, bie ilne Einwinterung oerurfadjt, rebujtert fid) auf null — unb

immer erübrigt nod) ein s#Iu«. ®el)ren wir bagegen 311 felber $eit *n

einem SBrüter ein ! $m 3UU n°d) SBruttafeln bi« tu alle Eden unb fein

£röpfdjen £>onig barauf — nicfjt feiten eine Partie leerer ßellen an ben

@cfen. Der iörnttrieb l)ält monatelang ungefc^wäa^t an, um bann plb>

lit^ 311 erlöfcf/cn. Die richtige Einwinterung foldjcr Golfer, mit leeren

©aben im Zentrum, Ijält fd>wer, il)r plu« ift oft gleid) null.
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3n aufftcigenber Vinte im flpril nnb iWai (?ült bcr ISntmitflnttgsgaug

bcr „brauen" nidjt feiten 3 Cevitt mit bcn ftnti pobcn , mib finb (entere

numerifd) überleben bann erft, trenn bic C^rttte^cit oorbei. ^e befebeibener

bie Irad)tuerbättuiffc, befto cjreßev ift bcr llnterfcbieb ber beiben Inpcn

in ifjrer $tilan£. Uttb e? fantt nirfjt genug betont werben: „„3ürf)tct ttnb

ftdjtct." „(#ute Oiaffe", bas ift bie mafjre ^ereinfaebung bc?

Üöctricbeg. —
^hintern: „Tie fünf im ^abre 93 von meinem befreit ."ponigftotfe

nadjgeäogcnen Königinnen finb bie« %abv m erffer Vinie; bieje Hölter

erübrigten eine fd)öne #rül)jai)r?ernte unb verproviantierten fid> ninftcr*

Ijaft."

Übet angebradu mar bic* fyabr au? genannten Ohünbeu auch ba?

Zensieren, bie Wnwctibung tum Scftion? unb bie einmalige (Sröffnung

beiber .'ponigräumc. NJiur feine 3d)ablone!

iiMr fdjlieftcn ben ©rntebcrict)t mit ^vei „Cshciwuarfcn"

:

Slmfteg: „£a? biefige Gnbrcfultat gan;, au?gc^eidinet: Ütoit elf auö«

geminterten ^ölfeni jcfyit Sdjmärme unb 450 ff >>ouig — ein ^iadibar

auf nod) befferm Stanbort von sebn Göttern elf Sdnvärmc unb jirfa

550 ff."

^enfeirs ber $crgfctte, Itter lafcn: „£a? abgelaufene $alw mar

bas ungünftigfte, ba? id) je erlebt. iMelc Golfer muffen vollüanbig auf*

gefüttert merbeu."

(Sin ,,.v>anbmef)r" ber ganzen ^utferfdjaft ergäbe mit erbrüefenber

3)iet)rt)eit „gering", eine fdjmadic IWinbcrbeit „mittelmäßig" unb vereinzelte

Stimmen „gut bi? fet)r gut".

5. &?ic reift ber .fron ig?

darüber, mie bas überftfmffigc Gaffer be* Oieftar? ausgejcfu'ebeu

werbe, finb bie (Mehrten uneiits. I^tcr^on behauptet, bie Lienen fprijjen

es bereit? im .freimfluge au? uttb beftreitet fyartnäciig, ma? Sdwnfelb unb

Dr. von Planta bureb (££perintetire matt)cmatifd) nacfigemtefen, baß natu*

lid) burc^ ^erbitnftitug im Stotf firfi ber mäfferige -fronig fottbenftere.

9luf me(d;e Seite mir Sdjwet^cr ^ntfer un? ftetfen muffen, barüber

fantt fein ßwcifcl malten, finb mir bod) ungcfudjt 31t einem $ewei?material

gelangt, barüber feine Sopbiftif fjinmegfommt. Unfere farbigen 2xad)t-

tableaus fagett mit 3Wiugenber Vogif, meiere 53ebcutttng in ber £t)at bie

3?erbunftnttg, refp. ba? ^cirfjetn nad) reichem Xagcwerf I)at. 2>cr nä'dtf*

lidje ($ewid)t?verluft überfteigt in fottt)en färbten bcn normalen Slonfum

von einigen fyunbert <$ramm um baä ftmei* uttb 35reifad)e — 1 kg unb

mefn-! "Mit ben r)oben roten Saiden wadjfcn aud) bic blauen, um \t-
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trotten am tfve'iU unb brittfolgenben trac^tlofcn lag mieDer auf ba3 nor*

male ÜMafj gurücfjuge^cn.

SBety riefige tfeiftung in näd
?
ttia>r Stunbe! «uf 50 Siter Gaffer

bereduiet fidj bie ^erbunftumj meiner fämtlichen Götter nad) bem beften

£rad)ttag in einer furjen v
Jiad)t. (Sin ausgiebigere« ßonbenfationsmittel

als Üufroerbüunung bei gleichseitiger Erwärmung rennt aud) bie Xect)nif

littet, aud) ber menfc^ltc^e tiöroer arbeitet nad) benfclben ^rinstyien, um
feinet überfcfiüffigeu Gaffer« tos 31t werben. —

Dabei ift burdjauS nicht auSgefchtoffen , bafe, wie ber men]*ci)licr)e

Organismus?, fo aucr) ber $ien Söaffer in flüfftger $orm au«juft^eibcn

Dermag in ber oon Pierson beobachteten SHeife burrfj Sfosfrrifeen mä'hrenb

beS Ringes.

0 £ierli, hric beft mi öerjücft,

3Bic bift fo <f>Iei unb boeb fo fl'föicft!

IV. $er #crbft

mar eines fd)lect)ten Pommers unfreunblicher Sd)lufe.

Shtguft. lluftät, gewitterhaft unb regnerifd), waren bie erften jroei

Gefabelt. Die britte Defabe, freunblicher, brachte enbiiet) baS fet)nltd)ft

erwartete „,$euwetter".

Die erfte Defabe erhielte trofc ber t)ä'uftgen Störungen oiclorts noct)

etwelche ftortfehritte (fiet)e SttonatSrawort), bie baS Defizit biefeS SOionatS

Wefentlid) minberten unb 31t einer legten üöruttour animierten, bie nicht

gering an^ufd^Iagcu ift.

SlMcberum ift (Snrtebud) bie einige Station, bie beu Huguft mit einem

^ettotwrfd)(ag fdtjtteßt.

^ic Sfo3nat)m$fteUung beS fonnigen ^(anj t)inftdjttidj biegen unb

(2onnenfcr)cin ift in aßen brei .^erbftmonaten
(̂
u »erfolgen.

Der September oormiegenb trüb, Anfangs unb (Snbc gewitterhaft

unb regnerifet), verfiel um bie iWitte tu recht füt)le Stimmung.

55er ftntmen Sagemerf warb gefct)(offen, aber bebenflid)er immer warb

bie SfaSftcht für ben SLMnaer.

Der fet>v befer/eibene Äonfum oerriet oollftänbige 3iut)e int Lienen«

haushält.

3Bie beu gefährlichen
s
jJ?oftereien 31t begegnen, fagt uns ftnutwil:

1) @mb oor bie gezogenen ^tugfd)tefeer unb ^(ugbretter aufgefläppt.

2) Sin Stelle beS ftenfterS einJSieb.

3) £aftentl)ür geöffnet.

4) 9?aum im üötencnhauS finftcr gemacht, aüeS t>übfdt> [ruhig —
unb taufenb SBienlein waren gerettet.
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£er Cf tober fefete fc^auerltd} fül)l utib naft ein, um bie. 3)ittte ver>

ftieg er fict> gar mintcrlirf^er £rolmng. ?113 mie 5m* C£*ntfc^ulbt^un{i

bafür, bie befdjeibenften Hoffnungen fo ungebnfyrlid) gefnieft 311 Ijabcn, in*

touierte ber Cftobcr $um Wbfdueb nod) bic Iämcfubcn Reifen eines

Kolben >J)Jartinifömmerd)en$. ?lud) bie Aminen ftimmten nocf) frbblid}

mit ein.

Y. «djluBtoort.

3elm ^alne finb e£ her, feit im Schatten ber {Bäume auf bem

Ofofenbcrg bie (irritfUung a&iftifa>r Steobadjtuugsftationeu befrfjloffeu mürbe.

%<ib. r, £d)lufebUan$ bc$ 3af)rc* 1895.

Stocifimmen, £d>.

Irenen

2)reilint>en

Kappel

Hern«

3>ntertafen

2url>cutfcal

Itsibenfeipcil

Helfta!

SiMaoltt:'.«™

2ägern>eilcn

üMr glauben nirfjt unbefdieiben 511 fein, wenn mir mit 33efriebigung

auf biefe Spanne 3eit surücfblicfen. Die £$ahrcsberid)te bergen eine

tJüllc oon Beobachtungen, bie ohne biefen „ Brenn) Riegel" als vereinzelte

Strahlen mirfuug*lo3 für bic (ftefaiuttjeit fidj verloren batten.

Zahlreiche Stunbgebuugen im fiaufc beö oerfloffcncn ^a^reö ^aben

jebeu $meifcl gehoben, ob bic Fortführung ber Stationen im $Llunfd) ber

3>mferfdtaft liege.

3,n ber Xijat finb beim auch für jeben, ber nid)t all^u gelehrt ober

alfou bequem, nod) eine iDJcnge fragen, 311 beren Beantroortung eö erfa^*

rungsgemäf? mein" al£ ^met tilgen braudjt.

sJJ?öge bic fdnoei^erifd^c ^mferfc^aft aud) im fommenben Dezennium

iln* Pflichtteil im frieblia^cn Olingen nacb Wahrheit nidjt flein eradjtcn.

ftluntcrn, im Januar 1895.

4 » M|t*
l'Ctlt

1. -81. 38ärj. 1.

i>. m
i\jiur-3l. Juli. 1. fit«fl. AI. tfiftl.

ivr

kK

-4 7 —5 -2
-6 11 -7 -2
-!> f, -5 -8
-(J 30 2 + 22

— ti 56 -7 + 43

—7 33 -2 + 24

20 -3 + 11

-r, 28 -4 + 19

—1 25 — 3 + 18

-7 14 -4 + 3

-4 58 -2 + 52

-r, 33 -5 + 23

— 1» + 2 ed>n>. -<; + 8

-G (> + 2 e$tp. -4 --4

-r> 23 -5 + 13

-1; 8 -5 3

-4 : —2 + 1
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ftnprratur

a ÄKmato-
^1 mtttfl

Dehabm

i.
i ». i 8. mm

w

f £
1

fr irrt 1*4;- 1

38iitrru*g
(Eafle mit

S
[

ÄonnenfM f in

«
|

lotal (»anje

»Ci 0 C gr gr gr kg kg
- - -—

gr

>}iT>eifimmen, ©cb. 4 28] 15 400 0,4 3,8 —2,« 200 10 26 6

Statt — 4,« —4.« o
£>oct)ciratb 3 25 13,4 300 0,8 4,, — 3*9 20o 13 28 8
iroaenw< w »J » ** 6 26 13,4 2600 20 730 3,s 3.» — 0,8 500 14 28 8
iDreitinbert 5'25 13,6 — - o,. 6,»

' 6,1 100 15 26 7
4 34 15,8 50 200 0,« 0,7 — 0,4 50

o?
28 13

ftaüöet 7 29 16 300 0,8 2,8 —2,0 200 21 28 3
4 27 14,1 1080 40 190 1,8 3,7 — 2 3 340 19 27 7

©ntlebud) 6 25 12,, 4750 700 5,5 3,7 4-1.8 UOO 15 24
625 10 1 IUI) - ? — 1 « 14 Q

l^nterlafeit 8 30 17,6 940 30 2000 •3,o 4L - 1,* 1620 8 29 3

fcurbent^al 2 30 14,8 1850 50 2 0 2,i 2,6 -0,6 400 15 27 7

2ünfteg 9 32 17 850 350 1850 ~Y 400 17 29 10
9Bartenf.ee 6 22 13,« 1800 250 2

1

4,« —2,1 700 14 28 6
Öurgborf 5 28 15 500 50 0,0 5,2 -4,« 300 11 21 0
Änutmijl 10 30 18 3350 500 200 4,. 8,7

-*i
1000 28 5

6 28 15,7 370 150 90 0,e 4,8 ' -4 170 30 9
9Bäben«mett 7 28 16,4 1100 500 100 1.7 3,7 -2 370
?ietftat 9 28 16,8 1700 350 150 u -2,8 1040 14 20 10
9Btgolttngen 931 17 3800 350 460 4,7 l -2,7 1100 11 28 7

Svägertoetlen 8 28 16,3 2300 200 2,6

!

-0,4 700 10 29 11

* Dteitiubcn u. 23aHwr,l t)aben gefüttert. — 1 iBermutttd) 3tauberfolg in 3nter(afen.

1

^rwpi'ratur

Jttinima ^tacirna
Tetati lief.ibe i

"5 5c S
pto Orhabf 3
L 2. 3. £
Kr gr gr kg

£
rs

1
e

itUrrnig
agt mit
sounein'djein

i

l 3. 1 k| 3.1

•=> -~

£ B *>

85
f Iot.it aanje

3t»eifimmen, Sd). mittel 2 1 1 26 19 19 10,» 400 300 250 1 7 22 3

Statt ftarf 400 450 350 l,i

fcodjgratb. mittel 1 0 0 23 17 18 10 150 200 180 0,6 14 1 23 6
Drögen öolfreid) 1 1 0 20 13 15 8,4 — ! -| —0,8 17 2 22 2

2)rettinben gut 5 4 2 24 17 18 11,. + 200 360 100 0,6 ? 19

3lana flöte 1 2 0 2 25 25 22 12 150 300 150 0,6 9 24 5
ßappet ftarf 4 1 1 24 19 20 11,8 200 360 100 0,6 20 2 20 1

Äernä fdjön O 2 -1 22 1"/ 18 10,» 300 540 120 1 17 19 ü

SSliäberg feb,r ftarf 3 2 1 24 17 18 10 500 300 300 l,i 14 10 4
Snterlafen gut 6 5 4 30 24 23 14,8 460 980 320 1,7 12 22 4

Surbentfyal gut 2 -1 0 19 20 20 8,7 200 450 100 0,8 14 23 5
»mfteg ftarf 2 4 8 16 21 21 123 520 450 500 1,5 15 19 5

Hnuttüt;[ fef>r ftarf 5 1 3 20 22 21 600 400 300 1,»

93alltt>r.l mittet 4 1 2 25 20 20 Hl* + 150 500 250,0,7 19 20 3

SBäben^rDfit 5 2 2 24 21 21 12,8 170 40 180 0,4

Stetftal ftarf 4 4 3 23 20 21 12,4 520500 Ol 1 18 11 3

SBtgoIttngen ftarf 3 28 13,» 5O0|400 400 1,8 14 20 2

Sägertoetlen i 3 23' II,« 400)500 500 1,4 13 is
;

9

ftetftal, 3. 3M. 3)aet 3ßag»olf war bei einem Staub beteiligt.

»aHmr/t, l. Sef. ^ortdjtaa wegen Zauberei.
* SDreilinben 200 gr Son'cfjlag, batiert Hon btifroffopi^en «erbältniffen.
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WUUbcv -llapport. fa&. 8.

trmprrataT Konten pitUrnnc;

Minima
ittatc

«im i pro Qrkaer « g
X

itfn *

erc— 1.

KT
2 3.

Itr Kr kj:

fdjtin

J 1. 2. ?,.
i

i. :;. S E ^» Z Cl 11

3n>ei)iinmen, @dj.

_. _.

1 -4 -2 lö IG 15 7,7 350 400 300 l,i 7 22 10

»lott !

.
400 5OOGOO l,e

2—1 1 13 12 14 6 140 230 300 0,7 n 1 22 4

Jrogen 0-1 10 12 11
fr

Ö,S 260 230 300 0,8 10 24 3

3>reilinben 3 0 5 15 14 IG 8,! 4-70 100 150 0,8 •i ? 20 —
0 -4 -2 19 IG IG 8 2<>0 150 150 0,6 ü 21 12

ÄernS o - :i 2 14 14 15 G,8 1G0 50 160 0,« 15 10 .6
Äa^el l —

l

3 IG 15 1/ 8,9 350 300 0,7 10 2 20 3

Sßtinmis
0 —2 3 12 14 14 G,a 500 250 350 1,, IG 10 :,2

3-3 1 1? IG 17 7,9 300 250 300 0 s 14 20 12

3nterlat<n 4 «t 1 17 1? l» 9, s 220 240 0, 5 12 27 4

Surbentljal

2lmfteg

-4 -7 -4 14 14 15 G 50 50 150 0, s 1» 24 3

6 1 4 IG IG 20 10.« 300 300 200 i i,g 11 2G 8

2üartenfee o - 2 3 11 12 12 G 1 000 30o 500 1,* 12 24 2

Änultotil 3 1 2 16 15 17 0,» 250 240 200 0,7 0 23 1

-1 -2 1 IG 15 16 i,*> 120 370 280 0 - 12
i

21 G

SBäbenäroeil 770 330 100 1,2

fletftal •1 1 2 IG 15 17 9 270 350 550 1,« IG 21 12

Söigoltingeit 4 -1 1 IG n; »7 9 . 150 200 330 0,7 10 16 2

Jägertveileu 1 0 1 15 17 IG ,9,i 1 0 150 300 0,* 12 22 1

Dreilmben: 3imab,me 1. Sefabe 70 gr ^i>pflroffopif(^ed Spiel.

SBartenjce: Ter aufierorbciitlicfit Äonmm'ift bie Aolge t>e* füttern* im ©e|>»

tmber, bito 3Bäbeit*ioti(.

Jrajc au red)f*lutnM<jc 2tfeHCttfmtn&c.

$ft e£ erlaubt unb rechtlich unanfechtbar, wenn (ftefchäftöleute in

einer Leitung in ber Offerte einer genau
\ p c 5 i a I i f i e r t e n $£are als

9ieflaute Diplome auf^len, bie fic irgeubtuo für
sJ(u«ftellung5obiefte

gait3 a n b e r e r W r t erhalten Ijaben ?
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KIT ^nfetöen.

So lange Vorrat, ftnb beim iöibtiotfjefar be3 Vereins: J>nt. ^ofef

%\)i\\tx, Otofenberg, $ug, folgenbe alte ^afirgänge ber „Scfjtueijerijc^en

^ienenjeitung" brofdjiert gegen ^adjnafyne üon ftr. 1 per ^afyrgang ou

besiegen

:

Safrans 1871, 1872, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1886,

1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894.

jler Jlerem0tJ0r|iatti>.

Jir |itnenfdjreinerri nnb %vtwfäm

i

t>cm

eAIai0 giiljnf, ßienen^ucKter auf Sfoft^fnkftt, St (Haffen,

liefert tu bctl befannt biUigften greifen öienengerätfebaften jeglicher 2trt, aI3:

~Z>'\( iHMiuofti'n aller Styfteme, ttom Üinjelfaften bis ju ben größten ^JaüillonS,

einfach unb boppelroanbig, fertige flcilitndjeit aller Dimenftouen, 3läfjm<fKnf)orj von
Sinben, genau gugefa)nitteii, j&oniordjfeuöertnarifjiiuit, ^uitflroa^n, SHrnenviNtar,
itontginneti ju jeber 3abre$jett.

heften* empfi:I;It fia) (52 ')

ALu* $$U}n«, Söienengüc^ter,

iJrnkrnJSt. ©aHen).

»erlauft roäfjrenb ber Scb>armjett je nacb. Seit nnb ©en>td)t 3um greife öon Jr. 8
bi« 14 (51

1
)

ffltgftgrkcljr, Pfarrer tn flarnfties b. Scfrafiftonfen.

33ei rechtzeitiger ^eftelluug liefere id? im Slpril öolfreidje, mit reich, lidjem

3teifer«prrat üerfe^ene itafioniidio Lienen DörRcr ä <£r - 20 -

Sdjon jefct, fo lange SBorrat, ^iirtjmcijcnliontg, ä $r. 1. 40 per Äilo franfo

bei abnähme öo-t wenigftenS 10 Kilo. Siefer ©onig ift befanntlia) ber befte jur

$rü&ia$r«fütterung. (50)

aIoJjö. IHtdjacl, Pfarrer in flüBdjIatio.

3it toerfaitfeii

:

Klemme neue Scrfis-, ^ier- unb 3nid6futcti (aür!i«3efer»Sr/ftcm), mit £onig:

räum 2)iefe(ben finb eingend)tet, um im freien plaziert toerben 311 fennen.

(47) gttutb, taifenbarfj, fjmifen n. &lb\s <ßt. 3üna)).



100 -

JFabakation mm IKeneitgerät^afteii
von (23')

grumten, gtt. Irdjroin.
©mpfefjlc fämtltdje für bie äteneiijudjt nötigen, mit Ötorantie verfertigten ®e*

räte: i*»tf)lYuomuaf<f)im'ii, ^t&beAfungsmfirer, "JUiniflungsmeffer, boppelt unb ein«

faa)e, Attbrntttcx, Sangen, Arücften, ^aurfimahfiuirii, "2fla6cnangic&cr, 3fntUr-

$tMmt J&rtfithtfati 3MW*fc rSdjfeier u. f. n>. befter, gtpecTcntfprecQenber Qualität.

0PF UJicbcrurrhäuf rru brbrutniöni II ab alt.

1. flreiß unb Diplome: Cujern 1890. -ßern 1889-

Sie iJadismoren- nah lunffmabenfatirik

fjrmaim Droglr'a <3öl)ttr fo Siffrin, largou

empfiehlt ficb, bcn üJienenjü^tern au$ Mefe* 3abr 31a Lieferung »on

au* nur reinem unb mob^rtedjenbem SMcnenroadjä tyergeftellt,

für SBrut* unb £onigraum, per «Ätfo ^r. 3. —
ganj bünne für fog. Sefttonö, per r.ilo 3"r. 6 —

Cöttt gereinigtes ^ienenroacfjs, alt*|ftöüfti unb Ißobtnabfällt toerben

ju b^öd)ftem greife an Babjungdftatt angenommen, refp. für 2Baa)$ na*
SBunfcb, */s flu ©en>id)t ftunftlvaben berabfolgt.

TJPadiöReriiüfii jUUtl iöefeftigen ber Üöaben, per ©tücf 20 §ts.

Unfere üorjüg(ia>en Einrichtungen ermöglichen und promptefte 3lu«:

fityrung audt) jeber großen «efteüung. (24
1

)

©###<

JjlieiifiuMljtniiip »wmhw n> «löttcm«.*)

finb auf Seftellung roieber ju b>ben bei (16*)

Jakob peifr, aMenenförciner
in ttnrt)c«l»ülitdr (Ät. 3üri$).

$atvt|lumbett!
-üräge eratt gearbeitete cftnnftma&ni ä Jr. l per Äülo mit 5Hietfcb>1keffe

(Snftem Willigerer), «erpaefung billigft. «eften« empficblt fieb, (18»)

fftnririj gjriienmnnn, memn$$Hx,
eÄUdtferfl (Bürid)).

$u lietfaufeit

:

71 "JSienenttiofjnungen, ©tyftein
s#ürti :3 et

"

er ' '«it SRabmenroaben unb oorfinb=

lieben Golfern, nebft jur SMenenjucijt erfcuberlidjen Werätfdwf'ten, alled neu unb gans
biUig, bei (30)

Uommi öccliohcr, »»(ehalten, gufjnadjt (Ät. l'u^ern).
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flapimtt $rnmter, üpetifller, ftettutl, Jimpi,

12 15 20 25

liefert bie fcbönfteu, billigten unb eraft ftf/ltefcenben «ÄOiiSflöü^fen,
3nbalt ftüo '/« V* 1 l

1
/« 2 2'/« 3 4 5 7

1
/» 10 12

per ©türf Mp. 10 10 20 25 30 35 40 45 50 70 80 100 130 200 250
„ 10 „ „ 30 80 1G0 240 270 300 350 400 450 650 700 900 1200 1900 2100

NP l
/t Äo. neue ftfiöne gorm, 1 Äo. 10+ 12 cm &ocb, 2 flo. 14— 16 cm fcod>,

SlutfWebttt breitetlig k 15 9ip., ^aiirfjinafdjineit ä Jr. 2. 70, frögli ä 15 SRp.

üit? itcnüaa6en k ftr. 8. -
, Softer h 90 9ip., |Öa6eitangiclKr *%v. 1. 80, fotoie

famHube Lienen gera tiflaiten. (28
l
)

^imnBiöljnttngjn/^^^I 5,
«.*"*"•

""~

3ttfl«r«*j«ittctics J^ofi für ^äljmcfjeii. (29')

||U gannüi, med), edjretnerei,

#attt (Ät. Surern).

1-4, 1 i; — —S Tfc

^rud}t?urket*
f naä) ä)emifa)en ilnterfuiwngen ber |>erren ^JroT. iHeidjert, ^Jrof. 9loffel, ©eb.

§ofrat Dr. ftrefeniuS, ^roi. Dr. ftämmerer, grm« krrfrllrr Juätt, wtl^fi air

ßift« ane |rud|t« unb Ölütttträffru fammrlt, empfiehlt als

Dottftätibtgett tittb billigen (Srfatj fttv %uttet\)oui<\
Dr. ^oUcitittö, Jrijmeijer Ijniü^tpuferTfabritt.

,Seit 7 öftren befi<?ns 6<ioäfjrt. (30»)

Anfragen um Slttefte unb ^eugniffe bou ftmfern, SRuftern unb greifen

an ben ©eneralöertreter <jJe0rg §rf)cfer in Jttridf.

ober an bie $epoftteure : Baratt: ©loor*6tebenmann; 55er«: Äarl #aaf,
@b. 3lüetfä)i; 35Hef: ©b. SBartmann, 2lpotbefer; ^tnrgborf: ©ebrüber 2)ür,

S. unb 21. Söibmer; ggttsau: ©tamtmSdjmib ; (Sfflg: ©piller, Honbitor;

gm&rad): 2R. Steffen; iSeftcrfuntien: Ö. Sanbfcbln; ^ro^ö^ftfttin: ty.
ftaefa); Äenf: l*b. ßeclerc &(So.; <£eri$<ni: Üd. Üobccf ; ^erjdflenbiidif«:
©ottfr. Äüpfer; ^iöirilien : ^aul gueter ; ^raöoff: 21. 2öütbria); ^eutionf:
Stöbert Äafpar; ^tdjtfnftcig : SOte^er^örunner; j£djan: Änüfel, ©. Stigg;

f?eud)ütef: 21. Zimmermann; |UdjfItstoeif : ©atttfer-Iobfer; "Rftti: SÖeber*

©tucflij; St $>a(fctt: Baumgartner & So., ©glatter & @o.;'^o[otijtirit:

ßaufmanmJpuber; Sdjafffianfeit : (S. ifiucfj, (S. örubpadjer; ^Ijatt : 3.

L©a)toeijer, 3öafb : ©. £efe; IPäbcnsroeit: ©ug. £reidjler u ©o. ; ^öintfr-

tfjur: £ugenberg 3. ©teined, SBitwe ftrennb ; 3&ijf: ©mit Sraun.^ if 6—üi
——

—

r— f r 'i

Fitttbcr tttib f*alib gearbeitet,
3n$alt V* Vt 1 2 2 1

/* 3 4 5 10 kg
per Btüd 8 10 18 28 30 35 40 45 75 ©t«. (71)

per 50 ©tücf 8 9 15 25 27 30 35 40 68 „

iRub. $roft, 23led)iuarettfabrif, Stütttett («atflau).

!

3» tictfaufett:
litflcrooimewr ertrter Viertelt

Silo.

©ubr (3targau.) |altab Jtljmtb, «tcnenaü^tev.

Ungefähr 3 3cntner ritnflctonnncntr erirter ^ienentronig bom ben ^abren 1893
unb 94 in 33ücbjen »on 25 flilo. (14*)
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*{
^ au« reinem Lienen n>acb$, mit r<orjüglicbem (Gepräge, ttielfad) prämiert, f*^*

liefert : I. ganj bünne, für #onigfättd)en, ba* .Hilo ^r. 6. 50, U»
. II. bünne, für beu #onigraum, bad fiilo ^r. 5,
; III. bicfe, für ben iBrutraum, ba3 Hilo <vr 5.

-Jfcj
.ItrjdjrH jum $iefeftigen ber ftunfttraben an bie Nar/meu, 20 (5t^. {

J baö Stüd
*M kleines Bifacnroacbi loirb an Gablung angenommen. (87 M

*
N *ltborf, Uri. ScbiKij. ^. fe\ StCßtoart, ^ng. *

SitflafltrBöffce mit Ui ausgebauten beutfifcen ?Jormalräbmcbeii, franfo 21 jyr.

flrigiuafftäAf, feb,r oolfreid), mit ürut unb .fconig. & 9
/« bie voll ausgebaut,

fraufo #r. 17.,

liaiütf<f)wätme mit 1 fiilo SMenengenucbt mit befruchteter junger Äönigin,

franfo 12 Jyr. bann Jkini^inntn unb 'Xbteqtt, iebe* üuatum reeüft»

^reieliften gratte unb franfo, liefert an jebe s
l>oft; unb iBabnftation unter (Garantie

lebenber Nnfunft (36'

)

3ofcf Jltfitk, Öieneiisücfytcr unb fteaftrStrnbefifeer,

Offling, Oberfrain. Cfterrcicb.

Per nulffidifie ^Sieitenftorß.
Diplom evfter {Haffe OüenJcrtie-AuejtcUnng Cntern 18i»3.

„ in llflcr 1891. («rrfler preis Cujern 1890.

liefern fdjöne gutgeareeitete (TqlinbrrhÖrbr , 25, :>0, 35 unb 40 cm bod)

unb 36 cm ßidjtroeitc mit jroct- unb breictaataen 3tufTafcMftcn mit '/» Sabinen
nad) sBürfi-^efer unb doppeltem 3ooettbrett. liefern aua) ctylinber, von cm
£id)tweite in obigen £>oben, wie einzelne V's Malunen unb SUiffafcfiften für ©loden»
fbrbe. ^iltÜBif jnr 0fi)aibliin wirb beigelegt- ferner fenbeu prafttfd)e 3tattA-

mafdjinen (Smofer), TBienenbürRett, neue gaejon, TH&bcrfUungsrocnVr. ^Uinigungs-
ftrümen, <Aor6iur (Ter, einfadie mit £>eft, 33abcit}diigen, groftc unb fleine, Sdjreier,

"2Öt'iffffiä^fl, 3täfjmaytiftäbe unb ^rugfodjfdju&er, breiteilig, alle* in fd)öner Sisare

$rei$»erjc«d?m$ gratis unb franfo. ^n&abr ler $oll< ober S«ljnfl«liin fr»i*fd|f.

flfrbritöcr §djnmad)Cr t ©ienertäüdjter,

Zttaltrr« (Sutern). (12->

$5cinc0 iHntemmuijö
faufe ju ben bötb tten greifen gegen bar, ober perarbeite foldjeS ä ftr. 1 per Äilo ju

>1tttfttU<tlt<m ^ur i et,eö beliebige Wap mit bor iHietfdje^reffe ober mit bem
Uli HUHIUIU SBaljlperf, je nad) SBunfd) be$ »efteUcrd, aud) uuflfrfinigtes

iarfjs, fotvie alte "SÖaben nebme ju ben beften greifen an. <S* empfiehlt fttb beften«

yililij» ge«l)crr, mmftroabcnfabrifant,
(ßnmo (fit. St. ©afien). (38)
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I

I

;

tterienbet t-erpacft unb franfo jeben ^oft* ober SBafntott geftellt : ßeiginafltorfie, gut

beoblfert, fdjwarmtüc&ttg, franfo u IG'/« ftr., Slaturfdjniärme mit l .ftilo Lienen,
franfo ab iflai gu Ii

1

/» gr., ab 3uni gu Ii Jr, "2t&feget mit junger Äönigiu unb

V» Äüo Lienen, franfo ab üiärg unb April ju 12~^r., ab 3Rai gu 10 gr., ab Sunt
gu !• $r., ab 2fult gu 8 Jr. 3UIW erprobte 3 u rF> t l:o ni n iiuien franfo im 3)1 ärg unb
April gu 7 1

/» ftr, im J
u 3r / im 3"'" ju 6 #r., im ^uti gu f»'/» gr, im

September gu 4 gr. übet Abnahme »on 10 Stücf einer ©attung baä elfte gratis.

%üv Iebenbe Anfunft leifte (Garantie, rceun mir im galle Sierun glüclung bie toten

Lienen binnen 24 Stuttbcn per öriefpoft (als Warenproben retourniert toerben.

gerner tierfenbe garantirrt edjten 3ulterf)onig, netto V/t Kilo, oerpactt unb franfo,

gu 7 gr. ileftaub m-iueS paiibetSbieuenftaabca feit 1881. i<rei«fourante mit $Se-

leb,rung, h>ie bie Lienen bei Hnfunft b f;anbelt werben, gratis unb franfo.

3Uotd £rf)re»), f. f. ^ofttnciftcr

(35M in geling (Cberfrain).

-lltiMtiMtriilnitHiiMt aUer Söfteme liefert in faubcrer erafter AuSfüljrung
XHl IU HUUjJUUjlU gu billigem greife bie eägerei (13s )

(Oatttvtcö £ftttf in jUtjrbarti (Ät. Sern.)

Fabrikation
oon

bon

<£. 3Cug. ipubev, Pettmen|ltiten (#t. iüridj).
Ultltciiieft @mpfeble (amtliche färbte «tenen

gud>t nötigen, mit ^.f.rttie wer

fettigten ©.'rate: ^tiieftfungs-

tnclfrr, Tu'iiugungsmffTer, Ärit-

du'n, 3 stttioat. einfa^e u.boppelte, l&
/torbmeflVr 4&onigfpaten,'8auifj-

inafdüttcn, ^iiötrnciitflie^er. 3iit-

tcrtröge, JutterfTafdjdn, Reifet-
Käfig. ISeßiiiiDer, Sfjfeier, Mvit-

is> ;1 fd)uf;fjaitbf(fjuf)f.Srfironbfrmafdji-

tten :c. jc, SdiutanetifeDerit. fo fange Vorrat.

SoliHen lUirbrrnrrhnnfrrii Krthatt.

tltndjattl 1887

Sllbrrnr iflrfcciillc

(4P)

T+V"
vhinlttpabftt «HM ;

ans nar garantiert reinem, ed)tem 5 ftnteiger-TBienenmacfjs, mit ber 3iietfcbe^reffe

b>rgeftellt, liefert per Ätfo ä ftr. 5. ftrofce ^leiSermäfjigung bei ®ngro8^egügen
fdjon t»on 4 Kifo an.

3ßfl<t$R?r}aVn gum 33efeftigeu ber SBaben, per Stücf ii 20 (£t3.

Äaufe ftetsfort gu ben pbdjften greifen gereinigtes unb ungereinigtes 3öadjs
unb Wirb fotdjeä an gabjung angenommen.

93itte um genaue Angabe beS s
JD?afeed in Zentimeter ober beS Spftem*.

prompte unb forgfältige Bebienung gufidjernb, empfiehlt ftd) t;öfltrf;ft (40'j

&cv%0(\, Äunftmabcn= unb Sad)$fer$cnfa6rif,
llirii enbnd) ^Ät. gugern).
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^ßerftraitier Jltpenßienen
eigener gttityt liefere:

Trainer (Brtjllnaniöm*, 7* bis »/• ausgebaut, 10 9Rf. |
~

bo. V8 » *»>tt » 12 „

(Tieffoflerßöcftc, bab. SkreinSmaß, 14 9iä&mc$en, 15,50 3Kf.

.*. „ mit 16 ausgebauten 2Baben, beutfajeS «Ror^
• %malmafj, fet;r oolfreia?, 15,50 3Mf.

. Sdjtvarm mit gutbefrud)teter Königin, reinee Sienengehncfyt über 1 Äilo,

franfo 9 3Bf. Dom 15. 3Hai an.

Dann £3nigintien, sHDlegcr, "?Uf)wrfjenoöffter in Iranäportfifteu nad) be*

liebiger 3i$aben3abJ in jebem abgeänberten s
Stafie ju ben biltigften greifen bei ®a

rantie lebenber Slnfunft. Sei ©eftettung 50% ^nja^lung erbeten. Äönigiimen mit

SJriefpoft franfo nur gegen ooHe J}orauäbejaf>lung.

2>a id) ferner meinen Stenenftaub oergröftert tjabe, befonberä mit 5lä^md}en»
toöffern, fo mad)e id) bie l^mferfreunbe befonberS auf biefelben aufmerffam unb bin

tmftanbc, aud) jjebe größere Lieferung prompt auSjufüfyrett. ß$ roerben nur fd)h>arm=

tüchtige Störfe geliefert. 6ine jebe eftellung wirb pünftlid) in «erlangter 3eit au$*

geführt. (32)
5pe|iellc prctsUftcn üuerrtllljm gvntls uno franko.

Jaifamt 3teglti, SMenensüfyer unb Üiealitätenbeftfcer,

Higatttt, Oberfrain (Dfteiretd».

iärntlinef unb §xmtt peiten.
©mpfetyle mid) aud) biefeä ftrüliia^r toieber guv Lieferung üon Drtginalftöcfen

aud Äärntfjen unb Ärain unb fann, ba id) bie ©törfe mit größter ©orgfalt perfön.
ltd) im s#robuftion«lanbe audlce, fold)e al« oorjüglid)e$ 3uc§tmaterial empfehlen.

35er ^JreiS eine« Originalftotfeä ab Ijier ift ftr. 16—20, loobei id) bemerfe,

baß für $r 18—20 nur prima $ölfer 1. ?lu«lef< jum iöerfanbt fommen.
$ienen)ud)toeretne unb größere Sejüge »cn ^}rit»aten genießen entfpved)enben

Rabatt.

Sei Seftellung wirb um genaue ilbveffe unb Angabe ber uäd)ften ^oft= ober

(Sifenba^nftatiou gebeten.

2)ie Sieferungen erfolgen in bei Stci^enfolge beä (Singangä ber Seftellungeu

unb beginnen Anfang« "JlptiL ^cbev Senbuug loirb eine Se^anblungSanloeifung
gratid beigefegt.

ftür gute 21nfunft ber «ölfer leifte ©arantie unb erfefce allfaCge auf bem Zxani *

port üerunglüffte Hölter bei umge^enber üHeflamation.

©eftüfct auf oieljä^rige ©rfal»ruugen im öienenb,anbel unb ^rimarefereujen, felje

jaljlreidjen sBefteßungen entgegen. (21s)

am 3ü»d)fee.

2ln 3atylung loirb Lienen n>ad)d genommen unb t>tcfür je nad) Dualität unb
Jtetn^eit $r. 3. 20 bis 3. 60 in 9ied)nung gebracht.

SöäbenStueil 1885. Seelfingen 1888. Uftet 1891. 3«ria) 1894 golb. »tebaille.

j£% ^«<v4>\% 25a6*ita&fÄJfe, alte 2öa6eu, gereinigtes unb ungereinigtes

gVUUj£ 8" fluten greifen. (118°)

||U ®vt\ft in giüjtitadjt am 3ürid)fee.

»erant»oortlia)e Siebaftion; 9i. ©ölbi-Sraun, 2el>rer in Slltftätten (®t. ©allen).

JHeflamationen ieber 9lrt fmb an bie Stebaftion ju ricoten.

DrucI unb (Sjrpebition »on 'p. 9t. ©auerlänber & ©omp. in 2larau.
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GDrgan frer fdjnmjertfdien JJerfhw ffir gtenenjiidrt.

herausgegeben t>om

Srfd>eint monatlich, 1— S3oaen ftarf. 4lb?nnement8prei4 für SRidjtmitaHeber be$ öerauSq^eriid
Vereinet fyr. 4/ füi ba8 SluSfanb 4 Warf. — <H werben itut OabreSabonnerrtente angenommen. Riefet

t

finb ju abreffieren an bie ffiebaftion, $enn ?e(jrer (Bölbi »Uraitn in ÄltflStreii (Jh. €5t. (Staden). —
Ffürben Sudjbanbel in ftemmiffion bei SR. Sauetlftnber £ £omp. in Harau. — IJinrütfuria.Sacbüfcrcu

für bie $«Ht&eile ober beren SRaum 80 6t*/, ffir ba8 «u61<inb 30 6t». KorauBbejatjlung. — »riefe unb
©«Iber frnnfo.

H. I, XVIII. lata M 4. Hprit 1895.

^nfyaft: Dftermorgen. — 2)te ©ud)&altung in ber Sienenjuc^t, t>on 9türfd)e.

— 3um Äapitel: „Fütterung", t>on SDotmnann. — einige« über bie 99e$anbtung beS

2ßatt)fe«, üon grettenmut^. — VI. fd)niet$. fanbn>. HuSftellung in Sern 1895. —
Preisfrage (Seaittfoortung). — V. Preisfrage. — ^reiSbetoerbung. — Sta^ort, öon

Äramer. — ©in neuer 9taua)apparar. — ©prea)faal. — 2luS Vereinen unb San--

tonen. — 3In$eigen.

)i« JUrdje Heijt am dftermorgen

ilmpor ins Marpe &}tft$mti,

inb fömefferf, im flau »erfroren,

&« freuota, Sttfetft<lfrna,$rie6.

§ie $tene feßnuna,! am $#ermora,eti

$Iif reifem ^an$ fldj in toe 4?»ff>

$£n$ freut fl<% frei t)on ^tttferförgen,

$,tt ^onnenftßeitt tttto ^töfenottfi.'

no <&erd>' ttnfc Spien wto $ienler linken

ftnp jnWn o& Hz ^en^es $racljf!

f£no faufeno Stimme« mioerftHnaen:

$er Jijerr fytt äffe* <jtti gemalt!
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ginnen gan,^ guter flbftammung ein burebau« befriebigeube« tfefultat er»

äiett werben fönne.

Dorf) nicht allein bie £eiftung«fähigfett einer Königin, foubern aud)

ber Sammelfleij? ihrer 9i"ad)fonimen ift bei allfälliger 9ia*sud)t mafigebenb.

Äommt atfo ber Bienenzüchter im ftrübjahr in fein Bienenbau«, um ba

einige Stöcfc $ur $ladföud)t 31t beftimmen, fo muf? er auf beu Karton«

auch bast Ernteergebnis be« testen Saferes verzeichnet finben. #mar etwa«

minbermichtig ,
bod) jur Beurteilung auch beratenb, ift ihm ber $>erbft-

brutfafc be« Borjähre«. Sinb alle biefe ftufaeiduumgen im #rübjähr auf

ben &arton« vorhanben, bann beginnen bie Beobachtungen unb ^lu^eich«

nungen für ben laufenben Sommer.

Die erfte Arbeit auf beut Biencnftanbe ift bie tfrühjabr«m>ifion

©übe Ütta'rs ober ju Anfang Slvril. Diefc 9ievifion wirb fo^ufageu überall

aufgeführt, vom Anfänger fomobl, wie vom erfahrenen Bienenzüchter,

febod) mit etwclcbem Unterschiebe. (Mar vielfach fommt e« bor, baf? ein

Anfänger feine Stöcfe an«einanber reifrt. i$aU für SSabe wirb ba herauf

genommen unb wieber eingefeboben. '«
ift alle« beinahe wie im fterbft,"

ba« Bolf bat fdwu etwa« Brut unb erhält einfad) bie Bezeichnung „in

Crbnung".

Bebäditiger aber gebt ber erfahrene Bienenzüchter ;,u &>ege. Wit

äußerfter Sorgfalt werben ba [einige Nabelt bem Stocfe enthoben unb

ebenfo forgfältig mieber eingefügt; babei aber genau beobachtet unb notiert

über anfällige Mängel im *&abcnbau, über bie Cuatität be« Brutfafee«,

über Bolf«ftärfe unb über ein vorau«fiditliche« ättanfo in ben Borräten.

Serben bann bei ber ^weiten Üievifion, etwa 14 £age oor Beginn

ber Xradn, gleichartige Notizen miebernm gemacht, fo ergibt fid) hieran«

jeberjeit bie $rühjabr«cnm>icf(ung. Sollte biefe ungenügenb ober liiangel*

t)aft fein, fo wirb e« bem benfenben Bienenzüchter faunt je fchwer fallen,

ben rid)tigen ßhunb ober bie Urfatfje berau«zufiuben.

il>enig verbreitet finb jur &Q\t nodi bie Notizen über ben 3£aben=

bau, ba gar viele glauben, folche feien unnötig, Mlle biefe aber mögen

bebenfen, bajj bie Qaty berjenigen Bienenzüchter nodt verfchminbenb flein

ift, weldje nur burdj tüd)tige Schwärme vermehren unb bei biefen bann

itjre ganze Sorgfalt auf einen tabellofen $£abenbau fefcen. Da« jetgen

un« Üievifionen in anfdieinenb gut gepflegten Bienenftänben , allwo noch

eine ättaffe verbogener unb verlogener SiunfiWaten fich finben in unb neben

bem Drohnenbau eine« Jfich felbft über laffeuen Sd wäini dien«. Schlimmer

nod) wirb e« ba fteheu, wo ein Anfänger
|
feinen Stonb vet mehrt bind)

Sauf von im .perbft abgetrommelten Bölfern unb bann genötigt ift, biefe

über hinter auf notbürftigen Bau 311 fejjcn. ^ex auf biefe ©eife Bölfer
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5ufammenbringt, ber wirb eifrig imb lange arbeiten muffen, bis er jagen

fann, bei allen meinen 30, 50 ober nod> mein- Golfern befifce icr> tabel*

lofe Sörutwaben. $a, es wirb if)m bieö einfach nicht gelingen, wenn er

nicht bei jeber Operation ober 3ieoifton anfällige Mängel oeraeichnet, um

biefelben bei erfter befter (Gelegenheit au^umer^en.

Allgemein gebräuchlicher finb feit Rainen her bic Norken über ben

£onigertrag unb ia) föuntc biefelben aud> in 3ufunft nidr)t laffen, einer*

feitö um auch au$ ben Notizen ben ©efamtertrag ^u beredmen, anber*

feitS um bei allfälliger Nachsucht bie beften .fronigftöcfe fofort
(
ut fennen.

3ur ^erooltftänbigung ber Notizen gebart nun nodi bic ftürterung**

tabelle. Senn aud) ber forglidje Sötenenoater bie Fütterung feiner <ßfleg*

linge auf ein Minimum befebränft, fo fann biefc tod) bisweilen
c
sur Not*

wenbtgfeit werben, bieg mitunter aud) bei beffern Golfern. 3ttan bat

5. SP. bei einem i>olfc einen gan
(} orbentltchen £>onigerrrag oer^ciebnet,

finbet aber bei ber .fcerbftreoifion, baf? in ben SBrntwaben fid) etwa-S fpär*

ltd) £wnig finbe unb baß für eine gefiederte Überwinterung ein 2)Knu3 oon

founbfooicl tftlo verzeichnet werben muffe, beginnt bann bie ptterung,

jo ift eö ein £eicr/te3, bei feber ftlafdjc bind? einen einfädln 8rrid) 511

bezeichnen, wa« ber betreffenbe £tocf erhalten, £ie3 bann jo lange, bis

bie 3at)l ber Striche unb baS torl^er üersei^nete 3)JinuS nd> becten. ©S

fann bann aud) ber eigentliche Nettoertrag eines StotfeS berechnet werben.

Slu« all beut bisher ©efagten ift ^u erfefjen, baf? bie Slnforberungcn,

Weldjc an ooüftänbige Stanbnotisen geftellt werben müffen, 3icmlid) hebe

finb. Mancher mtfd)te oielleidU glauben, 30iüt)e unb ^eitaufwanb über*

fteige beinahe ben Nu^en berfelbeu. ^cm ift aber in Sirflidifeit buvd)=

aus nit^t fo.

$ur SBereiufachung ber Durchführung babe ich mir untenftehcnbeS

ftormular für biefe Stanbnoti^en bebruefen laffen. Serbe nun bie }(uS=

führung beSfelben, wie idj fie bisher geübt, für,} befebreiben.

Cbcuan ftefft bie Kummer bcS betreffeuben 2tocfcs. GS folgt Hilter

unb Slbftammung ber Königin, entnommen ben Notizen beS ^orjabrcS,

fobann bie lefctiährige Örnte unb jwar ber Nettoertrag, nebenbei bic Cua*

lität beS SkutfafceS 00m Vorjahr. Notiert ift bann nod), wann ber be-

treffenbe Stocf einlogiert, was zwar ziemlid) uebcnfäcblicb.

Nun folgeu bie Nubrifen für bie Wufzcidjnungen beS laufenben Som=

merS. 2\i finb in erfter fitntc Jag unb Saturn ber gemachten Arbeiten,

bie Arbeiten felbft unb zwar bebrueft: ftrübiahrSretüfion I unb II, (£rntc I

unb II unb £>erbftreoifion, weldjc zwar meiftcnS mit ber zweiten ISrnte

oerbunben wirb, jeboa) eigene Wufzeicbnungen erforbert. Dicjc Formulare

würben gebrueft, weil biefelben für ben geübten ^icncn
(

u"id)tcr in ber Siegel
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genügen unb bann ntcfjt mein- getrieben werben muffen. Dem Anfänger

aber fotlcn fetbe mefjr ober weniger als Begleitung bienen, bamit er fid)

ftets erinnere, was für Arbeiten ausgeführt werben müffen. i.'eere Sinien

finben fiel? bann nod) für Denjenigen, ber 3 d)wärme, Sieubewcifetungen,

Teilungen ober Bereinigungen ic. ju oeraeicfjnen I)at. Nebenan finb nun

bie «Rubrifen für »rurfa^, Bolfsftärfe, Vorrat, Ekbenbau, @rnte, ftüt*

terung nnb befonbere 53emerfungen, nnb biefe follen nun bei jeber Opera*

tion ober SRemfwn cntfprccfjenb ausgefüllt werben.

Der ©infadjbcit falber bebiene icf) mid) ber 3al)len ober 9toten oon

1—4. 1 bebeutet febr gut. 2 gut, 3 mittelmäßig nnb 4 gering. Diefc

Slbfüräuug ber Borte in Qafyitn ift fein* einfad).

Hr. 10.

Mite: '

Crtnrt,Mr 18y2
' fMnW WM.

\ Äbfmmmung: ttadjrflroarmßömgm oon fifirntljner Mr. 34.

^tiäfjriiK §tnU : 12 &it: £<tWxvtM ven 93: 3.
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Söefeben wir nun einen ausgefüllten Marion. CSs finb bies bie i)io=

ti^cn meines 3tanboolfes dir. 10. Ginlogiert anno 1890, fyat bies Boll

fid) febr inittelmäfüg erhalten nnb bies infolge feiner alten Königin. Diejc

Würbe nun im sJ2acr)fommer 93 erfe£t bind) eine 9Jad)fd)marmfömgin aus

beut Trainer Origiualftocf dir. 34. Deunod) war ber .^auptbrurfafe nur

mittelmäßig. 21m G. Wdr& bs. ^S. würbe bie erfte grübjabrsreoifion

vorgenommen unb bas Sftefultat war ein Brutfau mit ber Diote 3, b. b.

giemlid) Hein unb and) nid)t gefdjloffeu. Die Bolfsftärfe war ebenfalls

Digitized by Google



— 111 —

mittelmäßig, Vorrat fdnen gcnügenb unb würbe ba nid)tS oer^eicr/net.

Das Stfolf befanb fiel) auf fedjS ÜberWinterungSWaben tton fetter Dua-

lität, b. I). es befanben fidt) nodj folct/e babei, roelcfje gelegentlich entferut

werben mußten. Den 27. 3lprtt gweite SReoifion. Der Örutfafe ^atte

fid) ijanj orbentlid) gebeffert unb erhielt bic Note 2. Die VolfSftärfc

tt>ar immerhin nod) 3, atfo mittelmäßig, aud) geigte fid) ein 3)?anfo in

ben Vorräten oon 2 ßilo, ba oerhältniSmäßig Diel jum brüten bermenbet

worben. Dies würbe nun burch Fütterung rafd) evfefct, tute 31t crfefjen

ift. Die erfte Grnte am 14. ftuni ergab 10 £ilo unb geigte fid) ba ein

fet)r fdjöner 3kutfafc unb eine SBoIföftäifc 2, alfo gut, bic jmeitc Srnte

ergab bann noct) einen Überfdjuß in ben Honigwaben oon 4 Äilo unb

geigte bie bamit oerbunbene Herbftreoifion wieber ben fefyr frönen Brut»

fafc 1, auch baS $olf hatte fidt) ju einem ber größten empor gearbeitet.

Die Vorräte im $rutraum fdjienen mir jeboct) etwas farg bemeffen unb

bejeic^nete felbe mit — 2. 9(uf neun ©rutwaben eingeengt, mürben biefe

nad) Qualität fo georbnet, baß felbe mit berührte 1 bezeichnet werben

tonnten. Das ÜftinuS im Vorrat würbe bann burch Fütterung beglichen,

unb barf ein folcheS Ü>olf ruhig eingewintert merben unb berechtiget ju

fdjönen Hoffnungen auf baS näc^fte $a$r.

Sammelt nun ber 83tenen3Üdr)ter berart ausgefüllte ©tanbnotigen im

Herbfte oon feinen &aftenthürchen, fo merben felbe oorteiltyaft burd) ßlam*

mern jufammenge^eftet unb fie bienen ihm als ein bequemet Nadjfchlage*

büdt)lein in feinen Beregnungen unb oft noct) in ber $ef>anblung beS

folgenben Sommers.

Dodj mit biefen ©tanbnoti^en allein ift beS ^mferS Buchführung

noct) nidt)t oollftänbig. @S gehören ^ieju noct) minbeftenS brei SSüdjcr.

Das erfte ift, mie bereits anfangs bemerft, baS Äaffabuch pr (Eintragung

fämtlicf/er (Einnahmen unb Ausgaben. DaS $weite bient gur Aufnahme

beS ^noentarS. Die Formulare finb für beibe jtemttcr) altbefannte. (£in

britteS 93udr) ift notwenbig ober menigftenS fetjr wünfchenSwert gur (Sin*

tragung ber Stanbnotijen (nad) nadjfter)enbem Formular). $ßenn auch bie

eisernen ÄartonS leicht gufammengefügt merben tonnen unb ein $iemlid)

DollftänbigeS Söilb ber 3tÖcfe wiebergeben, fo ift bodt) beren Übertragung

fel)r empfehlenswert, einerfeitS ber fchnellen Überfielt wegen, anberfeitS

läuft man weniger (Gefahr, wichtige Zotigen ju oerlieren, unb in britter

£inie ift eS gar leidjt, bie $aht ber ©djwärme, ben Nettoertrag jebeS

einseinen ©tocfeS wie beS ganzen StanbeS beredmen unb ausfegen 5U

tonnen.

@in weiteres 95uct) ift für Denjenigen erforberlicr/, ber feinen £)onig

en detail oertouft, um aud) ein Verzeichnis feiner Shtnben 3U befitjen.
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3d) gleicher ÜÜJeife mirb ber SBeftfcer einer Äunftmabenpreffe ben ?lnfauf

oon föadjs unb ben Sferfauf ber ftuuftmaben überwfytlid) notieren.

Serben ade biefe ^(uf^cidjmmtjcn fleißig ausgeführt, bann mirb ber

Q-mfer and) md)t ocrfäumen, auf Gnbc bes ^abre^ ober auf ben 1.

Dember <Rcct)nung3abfd)(uf3 51t macben. £aö ^nüentar mirb neu aufge*

nommen. 2>ie ©efamt*2d}afcungsfumme bilbet nun baS SSetriebSfapitat.

Selbftoerftänblid) foll eine Slbfcbreibung uon etwa 10° 0 ftattftnben, ba

andj bie Solmungen unb (Geräte ber Söienensudjt wie alle« ^rbifebe mit

ber $cit fid) ausnützen. 55er "Nftiofalbo be$ «affabucr)e§ figuriert al3

Söarfc^aft ebenfalls im Inventar. (£in allfälliges ^affiofalbo aber müjjtc

oon ber SdmfcungSfumme beS $nt?entars fubtrabtert werben unb ber

reine $ermögen£beftanb märe feftgeftcllt. (Sine U>erglctcbung mit beut*

ienigen beS il*orjal)reS erzeigte bann ben Ü*or* ober Otticfjcfylag.

$Me 33ud)I)aItung ift jroar nur ein flehtet $ruct)ftücf twn bem, maS

mir mit bem 3£ortc ^ienenjudjt bc$eidmen, bod) ift biefelbe $ur riduigen

3ua}t abfolut erforbertidj. 5ür ben (^ofwienen^üditer, mie and) ganj

befonberS für ben Anfänger mürbe biefelbe bebeutenb erleichtert, wenn

paffenbe $üd)er unb Jyormutare biefür leidn erbältud) mären.

&*ofyl fwt Sdjreiber biefes Formulare brueten laffcit unb ift audj

bereit, fclct)c jum Selbfoftenpreifc abjugeben, bod) bürften fclbe tuelleicbt

mit ber .ßeit uod) »erbeffert unb auf bem ^ereinSmegc etwas billiger be*

fdjafft merben. @S märe bieS wof)l cbenfo notmenbig unb praftifd), mie

ietnerjeit bie Söefdjaffuug oon .ponigetifetten.

Tuvd) Arbeit ^uni 3id,

Söiel wenig mad)t Diel.

Digitized by Google



$\\m $,cipitel: ,,^fitfcrmt<}"
*

aft tu bcine Lienen aufgefüttert? ba* war bie ftereotupe ?yrage,

bie fid) bic 53iencnmannli biefen £>erbft [teilten. $a, bie ftüt*

tevuncj bitbete teiber biefeö $aljr ein ^»auptt^ema in ber Lienen*

pd)t, barum will id) berfetben auch in ber fdjwcis. Lienen*

Reitling einige (irtrajeilen wibuten. ^d) unterfd)eibe brei Birten oou

terungen: 1) bie 9iotfütteruug , 2) bie >Hei$fütterung unb 3) bie Stint»

mungsfütterung. ftd) will nun im ^olgenbcu jebe ber brei Birten fürs

befyanbcln, bie fragen beantworten: Statin bat fie ju gefdjetjen unb tute

wirb fie ausgeführt?

1) £ie üRotfiitterung wirb bann jnr Pflicht bes ^mferd, wenn

bie 9}atur, bie Pflanzenwelt nid)t baö bietet, wag ber ^mb ttotweubig,

ober Wenn bie Witterung fo, bajß ba$ Ooebotcnc nid)t cinge^eimft werben

tann. $i*eun id) im ftrüfyjafyr, Witte 3)Mr^ an einem fcfyönen warmen

Xage unter meinen Stötfen fold)e finbe, bie fer/r leid)t finb, bie ben

SSMntcroorrat oerbraudn haben, fo muß id) füttern, beim je^t, bei fteter

3unalmte be3 Sörutgefdjäftes barf ber $mb feinen Langel leiben, nid)t

einmal ahnen. Waffen wir if)n barben, fo wirb er ftd) nur fpärlid) ent*

witfeln unb bee;r)atb bei beginn ber $lütentratt)t nur wenige Arbeiter ind

$elb fd)itfcn föuncn. X^r ttaftenimfer oerwenbet jur 92otfüttcrung im

5*rübjal)r am beften gebedeltc Honigwaben, bie er ftd) im legten $>crbft

al£ 9teferoe an trorfenen, gcfuuben Orten aufbewahrt hat; er hangt fie,

ohne fie 31t entbedetn, in bic ^iä'hc be£ iörutneftcö. -"pat er feine ,"ponig*

Waben, fo muß er $ur 3utferfüttcrung ßufludjt nehmen, 1—2 ^tafcfyen

auf einmal am ^Ibenb lauwarm, wenn möglitt), oon oben, ^lud) ber

Sorbimfer muß fid) auf biefe Wrt feine futterarmen Stüde int $rül)ting

erhalten.

3d)on am ^weiten Xagc, nad)bem id) einen flotten 2 duoarm in

hübfd)em ftaften ober Äorb einlogiert habe, tritt mehrtägige* Regenwetter

ein, unb bod) foll ber junge ^mb in 2—3 &>od)en feinen SBrutraum,

6—9 labert im Sdjwei^erfafteu, ausbauen, ba heißt cö für ben hinter

nachhelfen mit ber $utterflafd)e, alle Mbenbe menigfteuö eine fttofd) 6 -

dachen wir anfangt ?luguft Steoifion unferer 3törfe, als erfte Arbeit

ber Einwinterung, fo finben wir folche, bic ben ,'pauptteil ihrer bicdjälj»

rigen ^eiftung im £>onigraum haben; warum? weil unten burd) bic junge,

in ihrer beften ^egejeit ftebenbe Königin faft alle gellen in $kfd)tag ge*

* itonntc teiber im ßerbft nid)t mel;r Stufna^me finben, ba für -)h. 10 ju ipät

eingegangen, S. 9t.
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nominell würben. 2old)e $mben uuterfuchen wir forgfältig auf Butter«

menge unb erjetjen ba« g-er/lenbe möglidjft halb auf etwa 20 $fnnb.

Tas £>erbftfutter bereite id) aus gutem s}3ite, auf ein l'itcr Gaffer smci

Uilo #ucfer, bas 3rrittjjai)r unb Sommer=9?otfutter barf um 1

2 Siter

wäfferiger fein. Senn mir .£wuig beifetjcn fönncn, ift es um fo beffer,

beim ocrgcffcn mir nie, im .'ponig liegen Wcbeimniffc, bic ber heften Matte

$ucfcr fehlen.

2) Tic :ti eis Fütterung. Um 15. "Mai faffc id) einen 3fad)fd)warm.

Xrofcbem bic folgenben 10 läge redu fd)ön finb, fo baß eine 3tefrua)tung

wof)l fyätte ftattfinben tonnen, fo finbe id) bod) bei meinem Unterfucfte,

ben id) an einem ^benbc Dornchme, nod) gar feine iörut, feine (Sicr.

So fehlt? ? Tic Sage mad)t mir Einbeulungen;; fie fagt mir, es ftiefst

fein ,£»onig brausen, es ift Xrad)tpaufe. Sinigc Elbcnbe hinter cinanber

wirb nun je ein ^läfd)d)en oerbünntcr .ftonig gegeben unb ridjtig, bie

Königin unb bie jungen Lienen oerftefyen ben fitzen Siut, unb in ein paar

lagen präventiert fid) ein beftiftetes ittrutneftdjen. — slk\ ber ftcrbftreui*

fion anfange! Eluguft finbe id) bic Stöcfe an Rolfen febr arm unb bod)

finb biefclbcn $ur (Sr^iebung einer gefunbeu $rut abfolut notmenbig. ^d)

rci^c nun burd) bic troglcinmeife Fütterung bic Tradjtbicncn 311m Slus*

finge auf Rollen, bic Königin uub bie ^rutbicuen 311m Eierlegen unb jur

s
}(uf,yid)t junger Lienen, bic nid)t als deichen ans bem hinter fommen,

fonbern im narfjftcn ^rübjabv wertvolle Ticnfte teiften im .^aushalle bes

$icns.

Tie Stfei^fütterung im Vorfrühling fann fel>v gcfäbrlid), fie

fann ,',11 einer .pinauäfütterung werben. Senn wir nämlid) im sM'ax^

ober anfangt Vtprit 311111 ^cifpicl burd) $ucferwafferfütterung in flehten

Quantitäten ein Volf jur ftärfern iörutaulage zwingen wollen unb es

treten belle, aber raublüftigc Tage ein
, fo fliegen bie Xradjtbicnen auf

Gaffer unb Rollen unb fehren uid)t mehr jnrücf, fie erftarrcu bei ihrer

Arbeit, unb fo fommt nid)t feiten oor, baft burd) foldje unfertige ftüt*

terung bic 3töcfe fel)r gefd)mäd)t werben, unb bod) ftrebt man 3tär^

fang au. ^ci^füttcrung im Frühjahr foll bauptfäcfjlid) in ben £rad)toaufen

in ftnmcnbung fommen. Ütfcfjlfütterung ober Fütterung mit SHeuronat ift

bereite wieber aus bem Vlrbeitsoerseidmis bes ^mfers oerfdjmunbcn.

Sieber wollte id) ftäubenbe .pafelfäfcdicn fammcln unb ben 3taub bann

bem i)tei;,futter sufefeen.

3) S ttmmungsfiitterung. ^eber ^icnenjüdjtcr, ber einige ^ahre

tyxaxix hinter fier> l)at, weift, baft bei guter Xracht^cit oicl weniger Stidjc

fallen, als wenn bic Sage immer nur Abnahme oer^cidmet. Senn ber

2ifch gut befteüt ift, fo läftf fid) aud) mit ben Lienen fiel beffer oer*
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fef>ren. SBenn id) beSbatb im $rüt)iat)r einen weifetlofen Stod finbe, fo

vereinige id) benfetben mit feinem weifelrid)tigen 9?ad)barn bttrd) ba§

äWittel eines fcftlidjen 3)?af)tc£. ?fn gut befefcter Xafel joden fie ftreunb*

fdjaft fdjlicpen. Xamit bie beiben im ©entere gteidj werben, bänge id)

ben weifettofen hinter ben wcifetridjtigcn; nur ein btenenbidjteS ©itter

trennt fic nod) üon einanber. %n fotgenben $lbenb Ijcbe id) ba£ le^te

Xedbrettdjen auf bem oorbern 33otf ab, beftrcidje ben obern Oianb beS

©itterö mit Jiponig. Bon tjüben unb trüben fommen fic 511m fröfyltdjen

Sdjmaufe unb am folgenben ÜJJorgen ift friebtidje Bereinigung sur XtyaU

fadje geworben.

2iMrb mir ein $mb plöfclid) mutterlos unb id) fefce itmt eine anbere

Königin 311, fo wäf)le id) eine .ßeit, wo gute Stimmung tjerrfdjt, gute

£rad)ttage, ja nid)t £age, an benen e£ „räubertet", ®ebc id) bie junge

SOZajeftät in einem 3£eifelfäfig ober „3t. ©atter=9töt)rli" bei, fo tfjitc idj

wot)I, wenn id) beim ^mb burd) ein £rögtein ^ponigfutterS gute Stirn*

mung mad)e. Senn id) ba* meifellofe Botf in ben Sabenbod abwifdje,

oermittelft be3 Xridt)ter§ in ben haften bringe unb bie beijugebenbe Königin

einfad) auf ba£ ein^ietjenbe Bolf werfe, fo ift 511 empfehlen, bafj id) mit

ber ^reber einige „Sprifc" ftüfftgen .§onig£ auf baSfetbe werfe.

Sdjon mand) ein SÖtenenjüdjter bat einen Stod, ber, weit man if)in

ba§ jWeite ober britte mal £wnig nafym, teufetsmilb war, baburd) befänf*

tigt, bafc er burd) einen häftigen Ouerfdjnitt über eine ootle SSabe ben

Stürmenben eine reid)e ,£wnigquel(e öffnete.

• $d) bin am CSnbe meiner furzen Arbeit unb wieberbote nur nod)

bie brei .'pauptgebote bei allen Fütterungen:

1) WUeS 5itr regten ftc'it.

2) 9htr guten Stoff, oor altem £wnig.

:•$)
s
JÜ?it großer Sorgfalt, 3m- Bereitung ber Oiäuberei.

„Sag ift ba in biefem Satfe?" fragte id) jüngfttjin bei ber §eim*

feljr meine $rau. „Xcr Detter Sauntet ift ba gewefen unb fjat $£acf)$

gebraut, Xu fotteft ifjm redjt fdjinte ttunftwaben barauS gießen!" „$ e

nad) ber Qualität be§ SöadjfeS," gebe id) jur. Antwort, wir wotten aber

flommanitn.
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fofort feljen, was ev für *4itod)$ gebrarr/t fjat. Ter Detter bat in beut Satfc

verriebene tflöfcdjen 3£ad)§ artig unb nett in Rapier eingewitfelt, nnb

erwarte id) and), baß bie 1 '/a—

2

1

/* «Uo fdnueren Sdjeiben ebeufo t)übfd)

wie bie Ladung ausfegen; benn beute finb e3 gcrabe ;,wei ^abre, baß

id) irnn grünblia>n Unterridjt im SsJadjSauSfaffcn gegeben babe.* Aber

wie bin id) verblüfft, ba id) baö 3i?adj» feb,e, nid)t eine einzige tabellofe

^ad)*fd)cibe finbc id)! Unb ba verlangt er beim natürlich nod), baß id)

il)in rect)t fd)öne Nabelt mad)c. 'Hein, Detter Samuel ift mir fonft ein

fef>r lieber nnb red)t gefälliger ^urfd)e, aber biefe Cnalität "Kwdn tann

id) tt>m nun bod) nid)t abnehmen, olwe ihn nnb feine ^robufte 311 tabeln.

$ei fämtlidjen Üllad)3blotfen ift bie obere Seite fdjaumig unb nid)t

rein; ein SBemete, baß bev auf beut flüffigen ^ad)ö beftnblid> unfaubere

2d)aum nierjt entfernt, bc^m. uid)t abgeftoßeu würbe. Sobauu unb bie

SlBfec gefprungeu unb griffen, baber rübreub, bau ba$ gefdunol^cne

^ac^e ;,u wenig lang abgefüllt, alfo ,}u l^eifä in bie Gießformen gefd)üttet

würbe. $<on biefem 51t frühen ließen rübrt es aud) ber, baß bie &Vicb**

fd)eiben alle fajjig unb unfauber finb, unb vor beut ^abengießen erft

nodt) geläutert werben müfien. t** wäre überbauet viel empfehlenswerter

gewefen, ftatt ber vielen fleinen, einen ober aud) jwei größere Mlöfce $i

gießen, weil bei einem großen Wuffe bie (h-faltung viel langfamer vor fid)

gcljt, unb balier bie unreinen leile fid) beffer fefcen Gelegenheit l)aben.

Einige ^ad)Sfd)ciben finb fd)ön gelb unb liefern bei nodnualiger

Steinigung ein rechtes ^robuft. Sinn famen aber ein paar bitnfle, braun-

fd)war,}e S Reiben, ber feine aromatifdje il*ad)Sgerud) gebt ibnen voll;

ftänbig ab, ftatt beffen ein Gerud), ber cljer an Sdjufterped) erinnert.

£a, lieber Samuel, baft bu bie Sad)c berjlid) fd)lcd)t gemadn. Tu
batteft

(
ui wenig ober gar fein Gaffer mehr im lopfe, als bu bie ^3aben

tod)teft unb baft fie bafyev angebrannt. -Ta tann ich bir au«? foldjem

ii>arf>3 wirflid) leine frtwueu unb aud) feine guten Laheit inadjen, ;,um

Verlaufe würbe ein folebes ^robutt fid) gar nid)t eignen. ".Uiadj baö

nimmer fo!

?a finb ein paar Mltffee, bie gan;, bunfelrot, nicht gelblich, finb.

Jöet biefen ift auch ein gebier, riefe-? ih>aa>3 ift viel 311 lange unb

ftart gefotten worben, eb,e es gepreßt würbe. £as fctoeb* wirb am

jcböuften gelb, wenn baö treffen ftattfinbet, fobalb bie 4£aben ßefdjmoljen

finb. Turd) ;,u lauget unb ,ui ftarfes Sieben gebt ebenfo wie beim ün=

brennen, ber feine aromatiid) bufteube itfoblgerud) verloren, bie ätberifd)cn

Clc verflüchtigen fid).

* Csabvciaitfl lö'.)3, Seite 51.
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Der lefcte &fo£ ficht in ber $arbe nicht übel aus, aber er bat

einen fcbimmligen ©crud). ^ebenfaü^ waren bei biefem ®uß $£aben, bic

von fteuchtigfeit, ober aus einem anbern ®ruube grau angelaufen waren,

ober verborbenen, recht fdjhumUgen Rotten enthielten.

'Daß beim Sad)3au£fieben fein eiferneS ©efdjirr oermenbet würbe,

weifj id), liitb brause ich ba$ bnnfle Stfachsi nad) biefer Dichtung nid)t

verbädjtigen.

$d) werbe mm natürlich meinem Detter (Samuel au* biefem S&adife

Saben machen, fo fliit e$ gebt, boffe aber, baf? er ba3 nädjfte sJ0?al baö

SadjSauStaffen beffer an .ftanb nimmt. Syenit er fiel? auä biefen Gr*

läuterungen, bie id> unferer Alanen übergebe, noch nicfjt orientieren fann,

fo will id) ihm bann noch eine jweite l'cftion münblid) geben.

tJJ. ®. tfreijritmutlj.

ie VI. fcpweij. tanbwirtfcbaftlidje Musftellung in $ern, bie befanntlicb

im $abre 1893 infolge anbanernber Jrocfenbeit nnb be£ babnreb

hervorgerufenen 9totftanbe3 in ber fdjwci^. l'anbwirtfdjaft auf baS ^abr

1895 verfdwben werben mußte, fiubet alfo unabänberlid) bicfcS $abr

ftatt unb jn?ar in ben Stagen vom 13.—22. September.

(Sie wirb nach beut fd)on 1893 aufgearbeiteten, vom f). fc^h?eiäerifdr)cn

SBunbesürate genehmigten allgemeinen 5lu£ftelfung3programm von ber altbe*

fannten berniftf>en öfonomifdjen unb gemeinnützigen ®efellfd)aft organifiert

unb burebgeführt werben, wag volle (Garantie bafür bietet, baf$ SBern bie

übernommene Aufgabe in ehrenvoller 3Beife löfen wirb. ?llle bie ver*

fchiebenen Wu^ftellungSfomites nnb Fachgruppen haben beim aud) ihre

Arbeit mieber energifd) in bie franb genommen unb thun ihr
s.Wüglid)fteS

3um (Belingen ber ftudftellmtg.

^Cls SfaSfteflungSplafc ift Wie 1893 bie prachtvoll gelegene unb vor*

füglich geeignete Gsnge beftimmt. $ür bie 33ieneuabteilung wirb ein

eigene* ^usftellungsgebäubc erftellt mit einem bebedten 9?aum von 500 m*

unb bem notwenbigen Umfchwung für bie s3(u*fte(lung im freien von

lebenben Golfern, $icnenwobmmgen u. f. w. SSMr Werben bemnädjft in

biefem statte einen Situationsplan fämtlidjer tfuSftellitng&jebäube unb
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ber Söieneuabteilung [pe^iel! üeröffentlidjen, um ben toerefjrten Sefern ein

möglid)ft aufdjautidjeS SÖtlb beS 9(uSftelutngS|?IafccS 5U bieten.

Das ^Slafcgelb, bas, wie uns gur Kenntnis gelangt ift, in t>erfd)ie*

benen $mferfreifen ÜttipiUtgung erfahren, ift auf unfere $emülmngcn {»in

im freien unb im bebauten Staunt um mefyr als bie .'pälfte rebu^tert

werben unb werben fyauptfädjliä) nur bie SluSftellungSgegenftänbe bamit

belaftct werben, bie $11 8pefulationS* unb Gh-werbs^wecfen ausgeftellt

werben. Die SlnmelbungSfrift für bie Abteilung „53tencn$U(f)t" erftreeft

fidj (in Slbänberung beS Programms üon 1893; bis jum l. Jttli 1895*
Die 1893 gewagte ftommtffton ber Söiencnabteilung ift, ber ifyrer

ljarrenben Arbeit entfpredjeub, burd) mehrere 3)?itglieber erweitert worben

unb fyat fid) in üerfefnebette Unterabteilungen gegtiebert. Sie wirb alle

Äräftc anftrengen unb feine ^füfye unb Arbeit fdjetten, bamit bie Lienen*

abteilung an ber SluSfteflung würbig oertreten werbe [unb ben anbern

StuSftellungSabteilungen ebenbürtig jur Seite ftefje, umfomefyr nod), ba

$ern bie (Stjre Iiaben wirb, wäbrenb ber ^IttSftellung bie biesjäbrige fdjmet*

jtcrifdje SBanberüerfammlung beS Vereins fdnuei.v ^ienenfrettnbe in feinen

ÜDiauern 31t beherbergen.

3um fiebern Belingen utiferer ftuSftcKung bebarf aber bie &ommif«

fion ber allfeitigett unb tljatfräftigeit Mitarbeit unb Unterftü^ung ber

^mfer unb ^mferoereine aus allen Clauen unfereS lieben 3d)mei$er*

tanbeS, welche fie benn aud) in ausgiebigem Ü)faf?c 51t finben bofft.

9)?it ^mfergntß:

pte ftammtritcm bev *3tenemtbtciUttt0

ber VI. fdjmeij. lau&mtrtriijaftltdjen &u$ftrlluna.

iUie erklärt ftdj ber Uliberfyrudj in ber Beurteilung ber ftunji-

nmbe gegenüber fertigen lllnben im Ijontgroum?

SDJ c 1 1 0 : „Seim toai eud) bltnbeS Ct)tifiefä^r erfdjeint,

©erabo ba$ fteiat au« ben tiefften Quellen."

bige ftrage bat eine fur^e ^orgefdjicfytc. &n ber Mgeorbnetenocr*

fammlung in #ug empfabl bie tfommiffion 5m praftifdjen Prüfung

baS| jeitgcmäfse petita: „Steljen S?blf cr # beren ,'ponigraum mit

«unftwaben ftatt mit fertigen S&aben möbliert finb, imGrtrag
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$uvücf? Die biegbe^üglichen Beobachtungen haben $u ben miberfpredjenb*

ften Vtnfidjten geführt. Die einen famen $u ber Überzeugung, baß menig*

ften§ für ihre Gegenb nid)t ftunftmaben, fonbern ausgebaute Stoben in

ben ,'pontgraum fontmen follten. Starte Golfer mollten trofc guter £rad)t

nidjt an ba$ ftutöauen ber sJ)?ittelmänbe gehen, unb bo<^ mar baö oer=

menbetc ÜJadjs einhetmifcf) unb 00m ^abcnfabrifanten ntd)t „oerbeffert".

Befrachtete £rad)tbienen lagerten fid) oor beiu ftluglod) unb ocrloren bie

foftbarfte $eit. Sobalb fertige 3$aben an Stelle ber Sftittelmänbe gelängt

mürben, hörte ba£ müßige Vorliegen auf. $n anbem Störten mürben

alle leermerbenben gellen beS Brutraumes mit .'penig gefüllt, bie äiinft*

maben aber fojufagen unberührt gelaffen. Der $mfer mar enttäufdjt.

@r t>atte gelefen, baS Bauen fei ber ginnten fiufi ; es liege in ihrer
sJ?atur.

Die Bcfriebigung be£ BautricbeS fteigere bie 'JlrbeitSluft beS Golfes, fo

baß es jur äußerften Äraftentfaltung angeregt merbe, unb bie l'eiftung£=

fäfjigfeit be£ Biens fei einer großartigen Steigerung fäf)ig. %a, ftudjen

!

Die Gelegenheit mar günftig, bod) fam's 3U feiner £fyat. 31*of)er baS

$ef)len ber Bauluft?

(£§ gab aber auch Hölter, meldte mit 3Burf>t au ben 3(u§bau ber

ttunftvoabeu i^reö .'ponigraumS gingen unb fo ftramm arbeiteten, baß ber

(Ertrag fcineSmegS hinter beut ber „fertigen" ^urütfftanb. *Bot)er f> i e

r

bie rege $reube am 'iöabenbauen?

3)iit ber Beantmortung nadj bem Urfprung ber Bauluft ift

gleich ber 3Biberfpruch in ber Beurteilung ber Äunftmabc gegenüber fer*

tigen ÜHaben im .*ponigraum crflärt. Die Äunftmabe ift nur im .ponig*

räum bauluftiger Golfer ber fertigen S>abe ebenbürtig. Dies mirb

niemanb beftreiten. Gbenfomenig ift in s2lbrebe 51t ftellen, baß für ben

9}ad)fommer, für fdjmädjere Hölter unb magere 2rad)t ben aus*

gebauten &*aben ber Bormig gebührt.

SiMc crflärt fid) nun bei gleicher BolfSftärfe, glcid)cn
s

&*ohnuugS*

unb £racfjtüerf>ä!tniffen bie große Berfchiebent)cit in ber Bauluft? Spielt

öie(leid)t bie 9ln5al)l junger Bienen eine SR olle? SiHe befannt, fiub jum
$t*abcnbau bcfouberS junge Bienen geeignet. Die Sradtfbicuen

§abcn baS tiunftftücf ^mar nicfyt ocrgeffen, bauen aber nur, wenn eS bie

äußerfte 9?ot erforbert. Die Erfahrung bat gelehrt, baß fie felbft bei

guter Xradjt ficff lieber ^um harten amingen, bis im Brutraum leere

gellen oorhanben finb. 3ft bie Qitngmannfd)aft febr zahlreich oertreten,

fo mirb baS Bolf eine bauliche Aufgabe leidet löfen fönnen. Die „2)finbcr=

fährigen" bürfen fid) über bie Gelegenheit freuen, ihre £eiftungSfäl)igfcit

nidjt nur im Slmmenbienft, fonbern and) im Baufad) geigen ,}u fönnen.

Dabei mürbe bie flrbeitsluft ber alten Garbe erhöbt, unb bie neumobigen
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Sdjublabenimfer tonnten bei flotter Dradtt in Ctfefabr fornmen, ficf> an

ben gefüllten Munfnoaben 511 überlupfen!

iöaufäfyigf eit ift aber nid)t eo ipso Söau luft.

Diefe f>at ifjren llrfprung in ber .NiÖnigiu. A>ic 33a ul uft fteigt

nnb fällt mit ber ftrurr/tbarfeit ber Königin. Diefe oollenbete

5tt)atfad)e, bercn r>or3Ücjlic(;e VluSfüfjrung ber freunblicbe i'efer im ,,3cfuoei*

jerifdjcn ÜNiencnoater" unter „iöautrieb" nnb in ber „Scfimei,}. Lienen»

5citung" 1^92, 3cite 4 ff. unter „Gleite (9efid)tSpunfte" fiuben fann, loft

bie $iniftn>aben-&Mberjprütf)e. ®ute Jracbt unb t»ielc neueingefleibete 5)ie*

fruten finb Vorbebingungen jur Söauluft; ben größten Vlnfporn aber gibt

eine junge ebelraffige Königin, beren iiegoermögen allen Vln*

forberungen entfpriebt. ©0 bieS antrifft, ba ift bas Möblieren bcS

£>onigraumS mit ftunfimaben angezeigt — Innficf)tlid) beS $ienS, ber feine

Söauluft befriebigen fann, unb im ^ntereffe beS Linters, toeil burd) baS

53auen brc l'eiftungsfärngfeit gefteigert wirb. — s2L*unberbar, roie eins inS

anbere greift: Die Arbeiter beftimmeu bie Königin bureb reicblicbe Ü>er*

pflegung 511 größerer VluSbelmuug ber ^rutfreife uub bie Königin treibt bie

Arbeiter burd) iljre ^ruditbarfeit 5ur Vergrößerung bei? &?abenbauS an.

Herfen mir uns aber iool)l, baß gerabe bei ftarfen Völfern bie

Königin in ihren Vetftnngcn oft nadtläßt. 2ie genügt bann bem leiftungs-

fäbigen Vlrbciterftaate mdjt mebr. Die ^auluft ift oerflogen : ber .pauot^

ftimuluS feljlt. 9iid)t baS Sinidifen nad) außen, fonberu bie (h'baltuug

ber Vlrt, ber Sdnoarmgebanfe befeelt ba« .peer. Drolmen unb Reifet*

bürgen geigen es an. Die Munftmaben aber faden im i&erte.

Die $auluft fliegt alfo feiuesioegS fo buref) einen glürflieben ^ufall

ins ^olf Ijinciu. „(£« gibt feinen .tfufall!" ruft 2rf)illers ^alienftcin

unb fügt btn^u:

„Demi n?a£ eud) blinbc« dmgeiäljv ei fd^eint,

Ük'rafce baS Itcigt an« ben tiefften Catctlcn
"

5)i etto: „(Hcliiuicu oter -Jticfn 3dingen

ftänßt oft von Meinem Umftanb ab.

(£'S fauu ntdit in Vlbrebe geftellt werben, baß oben genannter ^Mbcr»

fprud? febr oft bem $n\Uv begegnet. 4LMe ließe es fid) fonft erflären,

baß ba« einte
s
.Uial für iDiöblienmg bes £>pnigraums fertige $?afren als

bas non plus ultra bc^eidmet werben, mäbrcnb anbere behaupten, mit

bloßen .Sütnftmaben ebenfo gute ober befferc Wefultatc erhielt
(
ut baben.

$a, ber
s
&Mberfprud) oerbreitet fid) noch weiter, inbent mandicr fjeutc mit *
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ftuttfttoabeit fchledjte Erfahrungen macht unb baljer für fertigen Sau

fchwärmt unb Reiter ba$ oerglcichcnbc Erperiment nochmals probiert unb

5U ganj entgegengefefcter Wenning fommt. ($ar ju gerne neigt fidt) nun

ber $mfer gur 5lnfidt)t Inn, baß bieg fonberbare Verhalten beS $Men§

biefer ^rage gegenüber einzig feinen ßaunen entfpringe, ober boct) etwaige

gute Erfolge bev einten ober anbern 9ftetfjobe nur in inbioibueöen Eigen*

fchafteu beä betreffeuben Golfes* begrünbet liegen, unb baficr ber Lienen-

AÜcfyter einzig unb aüein aufö probieren angewiefeu fei.

*$er SOfenfch, fei er nun $mfer ober Wichtimfer, glaubt bic Urfadjen

auffälliger s
J!)?ifjerfolge feiner £f)ätigfeit gerne möglichft weit oon feinem

lieben fudjen 31t ntüffen, währenb bodt) in ben meiften Ratten ber

f^cr)ter 00m Setreffenben felber gemalt wirb.

^n ber tyorliegeuben ^ragc tuirb mau ntdjt fehlgehen, toenu man

annimmt, baf? gar oft bie Qualität ber $unftwabc Seranlaffung gibt 3U

fidj oölltg roiberfpred)enben Otefultaten. Es bürfen für fold)e Serfnchc

eingig nur Wittelwänbe befter ©orte, au$ reinem SicncnWadjS ohne irgenb*

Welchen $ufa^ ^ergeftente — am beften Oom hinter felbft gegoffene —
unb biefetben bann möglichft frifdj oerwenbet werben, äöohl ebenfo not*

wenbig bürfte bic Mahnung fein, auf ber anbern <Seite and} betreff Cua^

Utät ber fertigen $ßaben c3 etwas genauer 311 nehmen, ba 3. S. eilige*

fdjwcfeltc, ober in buntyfen ^ofalen aufbewahrte, ober foldt)e, bie mit

aWäufen Söefanntfchaft gemalt, jebenfallS nicht als SBerfudjSmaterial bienen

bürfen, Witt man nid)t 3U falfdr)en ©chtüffen fommen.

®efefct ben ftaii, e$ werbe bei Serfudjen fowohl mit Moßen £unft=

waben, als auch mit fertigem Sau nur befteS Material in tabeUofem 3u*

ftanbe oerwenbet, fo wirb halt bennod) ber genannte 9Biberfprud) in ben

SRefuttaten jutage treten, wenn auch mc*K wchr ™ Der bisher beobachteten

.^äufigfeit. 3Mefe Xfyatfatyc muß un£ unWillfürlidh bie Überzeugung auf*

brängen, bajä ein Üeil ber Urfachc benu bod) beim Sien felber 311 fluten

fei, unb in ber Erfenutnis biefer Urfachen liegt bann auch bas bittet,

anfällige mögliche Verhütung ber in ^ragc fommenben Übetftäube anju*

ftreben.

Um ber ©adje auf ben ©runb 311 fommen, gibt uns oietfeicht bie

in neuerer $cit Dbcrhanb gewimtenbe organifche Wuffaffung beö Sien«

hiejit bie richtigen ^nhattspunfte.

jDaß im Sienenoolf nur bann bic richtige (Stimmung herrfdjt unb

etwaige geftettte angemeffene Aufgaben richtig gelöft werben, wenn in ber

3ufammenfe^ung bcSfelben möglidjfte Harmonie herrfcht, barf als befannt

angenommen werben, wirb bodt) bie 9tichtigfeit be$ <3afce3 burch bie Er-

fahrung ftetSfort bewiefen. Ebenfo begrünbet ift ber anbere <&at$, bafj
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jebe einzelne Sienc in ihren berfchiebenen Altcrsftabien nur [je für ba3

betreffenbe bitter paffcnbe Arbeit berrichten fann. £o fte^t feft, bafi bic

jungen Lienen nur für bic Seforgung ber Sörut befähigt finb , unb es

toaehfen bicfclben ftets im gleiten SerhältniS wie bie ilmen
(
}ur Pflege

anvertrauten SMaben. $ft bann mit bem neunten £age ber Wc
il
li«3 3«r

$u»pe ^erangetuac^icn, fo beginnt mit bem Scrbccfeln ber $eik bie bis

anljin als Srutbienc wirfeube Arbeiterin it)rc It)ätigfeit als Saubicnc.

Der bisher jur Ernährung ber Sövut uerlocubete Tyutterfaft folt nun auf

anberm $£ege Ableitung finben.

(SS bürfte nun ftar fein, bap in alten gälten, too möglidjft oicle

junge Lienen im Alter Don 9—18 Xagcn, beren ^außtfä'rfjticfyficr Gebens

^veef baS Sauen ift, oorbanben finb, unb wo nebftbem zahlreiche Tracht

bienen für bic Sebürfniffc ber ftets toachfenben tfolonic forg/n, unb ^ubem

ber $mUv es fo einrichtet, baj? im Srutraum feine bauliche Aufgabe ^u

löfen ift, bie im .ponigraum oertoenbeten ttunftmaben fofort in Angriff

genommen unb jur ^ufriebenheit ausgebaut werben. SßMrb ^icbei nicht

oergeffen, bic bauliche Aufgabe in möglichftcr 9tähc bes Srutraumes 31t

Diäteren, alfo bireft auf bic Srutrahmen ober hinter bie mit Srut befcfcteu

Xafeln, fo tarnt es oorfommen, baft bic Sermcnbung von .Siuuftwabcu gegen

über fertigen äitaben abfolut feinen Wacf/tcil bringt, hauptfäc^lich, weint

nod) in Setracht gc3ogcn wirb, bafi burd) Sefriebigung beS SaufriebeS bie

Sdnoarmluft hintertrieben ober ber ©chmarmaft menigftcnS fnuausgefchoben

wirb. Dafi größere bauliche Aufgaben nur bei befferer £rad)t gclbft

werben, ift (£rfahrungsfache, baut ja bodj nur ber wachfenbc Sien.

$ft bie oben ausgekrochene Anficht, baf? in ben gälten, wo fiel

Saubienen ihrer für fic baffenben Aufgabe warten, ber genannte ^iber-

fpruet) in ben ^Refultaten bei Serwenbung bon sJJJittelwänben gegenüber

fertigem Sau im fwnigraum berfchminbet, richtig, fo liegt in biefer Am
ficht auch bie ©rflärung bes ^DiberfDiucheS.

@S bleibt nun noch übrig, einige Anhaltsbimftc 31t nennen, bie Sc

achtung Oerbienen bei ber Wafy swifdjen ßunftwaben unb fertigem Sau

3ttr AuSftattung beS .ftonigraumcS. Das befte iUiittcl liegt in ber Sc-

urteilung ber Srutftabien.

9)?an barf annehmen, baß bom 10. £ag einer begonnenen Srut*

beriobe an maffenhaft junges Solf ausläuft, um fo 3ahlreid)er, wenn ber

Gtocf oolf* unb brutreirf; ift. Wim werben biefe Sicncn nad) 9 Jagen

Saubienen, alfo 31t gleicher ^cit, wie bie lattfenbe Srutoeriobc am Schluffe

anlangt unb bentäufolge an ber ^evi^^erte beS SrutttefteS fich Gier finben

müffen.
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ShiS bem ®efagten roirb fid) bcr ©runbfafc ergeben: ftunftmaben

oertoenben im $)onigraum, menn bie laufenbc 33rutperiobe bem Äbfchluffe

fidj nar)t; bagegen roirb ©nttäufdmng oermieben unb ein beffercö üiefultat

ehielt, wo toä'hrenb ber erften JjJuHlfte einer Brutperiobe mit fertigem Bau

fann aufgewartet werben.

£>aj3 biefc (SrunbfSge nur für normal entmiefette Bölfer unb unter

günftigen ^itterungsoerhäftniifen (Mtuhg haben, fei ausbrütflich betont.

Beurteilung ber fieben eingegangenen Treibarbeiten.

I.

SM otto: „Denn loa* eu# blinbeS D^ngefä&> erföeint,

©crabc baS fteigt aus ben tiefften üueUen."

ttlar gebaut unb tjübfer) gejagt!

(53 oerbicut biefc Arbeit ben 1. $rei* oon 20 ftr.

IL

3R otto: ©dingen ober mcr)t gelingen

$ängt oft von Keinem Umftanb ab.

i^eun and) bic ffier entiuicfelte Jtjeorie oorberljanb noch eine jnjav

glaubmürbige .§typot1)efe tft, unb bie prafttfcfjc Fernleitung be£ ©efagten,

namentlich bie richtige Beurteilung bcr Brutpertobcu 3ufoIgc ber mancherlei

Störungen gar oft nidjt leicht tft, fo fönneu toir bennoef/ biefer Arbeit

unfere Achtung nid)t oerfagen unb erteilen it)r einen 2. $rei£ oon 10 $r.

III.

9Hotto: 3ur regten 3eit.

Äm redeten Ort.

Berfaffer tft ber Anficht, „toenn fötufttvaben nidt)t ausgebaut Werben,

fo liegt bcr ©runb nteiftens? in ber unrichtigen Antuenbuug." 3>ie tedj-

nifdje Seite ber Orrage befdjäftigt tr)n allein. Auf bie tiefere Urfadje ber

wiberforechenben (Erfahrungen gel)t er nidjt ein.

Sein ))tat, im i$rüt)jafjr oorerft &unfttoaben unb bartiad} erft fertigen

Bau 31t oertoenben, tft 3toar $utreffenb, rechtfertigt jeboef) eine Prämie

nicht.

IV.

SJlotto: 3>m Meinen jeigt fi<$ ber SHeifter.

An ber Stärfe ber SPÖlfcr liegte nicht. £)a£ ift ja gerabe ba£

Otcitfel, baß auch ftarfc 3?ÖIfer ben auf Atunftwabcu gefegten (Erwartungen

nidjt euttyrcd)eu, unb fomit t)at ber Ükrfaffer ben fpringenben Sßtinft über=

fetjen. $B$a$ er im (Einzelnen oorbringt, ift ^um £eü fehr beadjtenswcrt,
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3. B. roaS er über ben „$ug" fagt, anberes ober ift unoerftänblicrj, j. B.

„&ere gellen gleiten bem ©icrjerheitsoentil ber 3ammclmafd)iue," —
wirb nicht pretSwürbig erachtet.

V.

SRotto: „fteiite Siegel o$ne «u«na$me."

(nne allju er^entrifche Folgerung einer Itjeorie: „Brutbienen, bic

ihren Srieb 511 brüten unb 511 bauen nidjt beliebigen tonnen, fallen nicht

altern, b. h- nicht $u Xradjtbienen oorrüefen." Sebcr t^coretifc^ no*

praftifcf) befriebigenb.

VI.

SWotto: „iRationeUe $raji« offenbart ben SÖibertyrucb.,

fie löft tyn aber aud)."

£)er S&Mberfprucr/ ber Beurteilung von Munftwabeu eriftiert offenbar

giuifc^en ben Anhängern unb ben ©egnern be# üöcnjieren^.

Wlxt tiefer einleitenben Behauptung gab Berfaffer feiner Arbeit einen

ju engen Stammen. SuceeffioeS (Sinhängen oon ttunftwaben, baä führt

nic^t immer sunt $iel unb beantwortet aud) bie aufgeworfene ftrage in

feiner SBeife. — 9?id)t preiswürbig.

VII.

SRotto: 3ur regten 3«t

am ridjt'gen Crt.

Berfaffer oerrät eine irrtümliche "Jluffaffung ber Jbeorie oon Werftuug,

wenn er behauptet:

„Bermag bie Königin in ber (Sierablage ben Brutbienen ittct)t mehr

nad^ufommen, ober e$ tritt auö anbern (^rünben eine Störung unb

^Rücfgang ber Cnerabfage ein, fo muß bie Übcrprobuftion oon ^utterfaft

anberorts einen Abfluß fyafan, unb ba ift bie ftunftmabe am Sßla<je.*'

(Sbcnfo befrembenb ift ber Schluß: „(Sin ftarfeS Brutoolf benft nicht ahä

Bauen, währenb ein .fronigftoef mit allem ßifer fitf) aufö Bauen oerlegt."

9cicr/t preiäwürbig. —
Berfaffer bc$ 9)?otto: „3)enn wa£ euch bliubes Olmgefät)r erfdjeint,

gerabe ba3 fteigt aus ben tiefften Ouellcn", ift: £)err 6b r. Böfdj, Brüg-

gen, St. ©allen. Berfaffer bce> -Dfotto: „Belingen ober nicht gelingen,

hängt oft oon fleinem Umftaub ab", ift: £>err ^orrer, ttappel, Sog*

genburg.
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V. ffra^fra^.

itUe erklären Jtdj bie miberfprcdjenben Hit|tdjtcn bcjüaUdj

JiucdunäjjigRett be$ tfcmierenö?

$)ie Arbeit mit üttotto berfetyen unb tjerfc^Coffener Slbreffc be3 ^er»

fäffer« ift big ben 15. ^uni an ben $ereinSpräfibenten gu fenben.

fer 3Jar|htn&-

rttä^Iicr) ber feffioetg. lanbro. WuSftellung in 93ern nrill ber ^orftanb

®^ ftrebfame 33ienenfreunbe, bie im .ßeidmen imD kolorieren em>eld)e

Übung traben, animieren, ftlluftrationcn eines normalen SörutförperS an=

eilfertigen.

Selbe joden bie ©ntmicflungSftabicn ber Sörut oom Zentrum aus

allfeitig in natürlicher ©röfje barftellen.

$>ie .ßellennefce r)icfür in ber ©röfje ber Sc^n?eijerioabe merben gratis

geliefert.

SDie 3)arfteüungen follen ftrf) auf tfyatfädjlidje ^Beobachtungen frühen.

$ic nötigen Qnfrrufttonen finb bind) imfer Wftiiariat $u erfahren.

Die Arbeiten finb mit SDfotto unb ucrfdjloffcner Slbreffc bis 1 . ^luguft

bem SBorftanb einzuliefern.

prämierte Arbeiten merben bem 9J?ufeum einverleibt.

@S mirb ein erfter $rei$ oon ftr. 60—100, ein Reiter ^reis oon

ftr. 30—50 gemäljrt.

-Der iJorflanfr.
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Mär?.
Mad) langer i)iul)c tft mit ben Lienen auch Wiebcr ber SWouatsberidjt*

erftatter erroadjt. 2>cr fummarifdje Söcrtd;t über ben Derfloffencn hinter

wirb in 'JlbWeidniug Dom bisherigen sJ)fobu# im ."pcvbft früh fdjon er*

feinen, um bie gewonnenen Kehren gleid) in ber ^rariö 311 Dcrmertcn.

$er SDtära, eine* ftrcngcu Linters fel)r bebäcf/tiger 3d)lufc, liefe

uiiä in ber 1. Detabe uodnualö feine »olle Gewalt fügten. @3 blieb ber

95er 9Mä'ra um Dolle 200 Sftirmegrabe Ritter bem 94er $urütf. Dies

Defizit, unerhört bisher, ift aus allen «dornten ber Temperaturen er*

ficr;tlid). £angfam nur mich ber 5cr/nce, bis enblich bidjt Dor „Frühlings«

anfang" ein ftürmifcher ftötm unb heftiger 9kgcn ben alten fchmufeigen

3djnee frafj unb ben ^an^er ber Seen fprengte. Wach brei herrlichen

Frühlingstagen (21.—23.) braute ber Sdjluft nod) ausgiebige lieber ^

fdjläge unb in ber Cftf^tveij (00m obern 3üridf}fce ins SHbeinthal) bas

erfte ®ewitter.

9iad|bem fd)on am 1 1 .

sJ)iärj Dielorts bie Götter erwartet, fanb erft

mit Beginn ber britten Defabe bie ftauptreDue ftatt. £a erft crwadjten

naet) mehr als uiermonatfidjer Wuhc bie legten „Schläfer".

Die Skrlufte biefes Linters waren mancherorts ganz bebenflidj:

Cpfer ber >)iubr, wo auSfdjliepcf) auf Sommcrlwnig überwintert; bes

Jüngers, trofe großen aber nicht erreichbaren Vorrates; bes durfte*,

weil auf fanbiertem ^rü^aln^lwuig fifeettb ; ber (Srftiefung, zufolge Der«

ftopfter ^luglöc^er; ber s)tfäufe, bie in ungewohnter ßal)l ficf> zubräng*

reu; ber 3U zügigen ober 311 füt)len Überwinterung.

Geitaus bie größte ^at)l toter Golfer ift üerlnmgert unb es liegt

bie Vermutung nabe, ber lange, ftrenge hinter babc aud) ungewöhnliche

Quantitäten Heizmaterial im BienenhanSbalt erheifcht. Dem ift fcurdjauS

nicht alfo. Das Wittel bes ÄonfumS Don 25 Golfern in oier 9)?onateu

blieb fogar noch unter pcm lefctjä'hricjen. SBcnn aber behauptet

wirb, fo unb fo Diel Kilogramm ft-ntter fei im .fterbft gereidjt worben,

fo ift bamit nod) feineswegs feftgeftellt, wie üiel fymn noch für ben

hinter ocrblicb. Dap gerabe bie ftärfften Golfer am eheftcu Derr)ungertcn,

ift bebaucrlicr), aber erflärlid).

®ewif? trägt ber bb'fe Februar bie £auptfdmlb an ber Eifere, jebodj

nur infoferu, als öftere Ausflüge bie ))hi\)v oerhütet unb bie Höfling unb

Dislozierung ber Vorräte crinöglidjt hätten, Slbcr Weiß ber Bienenzüchter,

ber größere ^erlufte 31t beflagen hat, fich frei Don Sdntlb? (Sine fliege
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mttbcr Sinter hat if»u uugeftraft bi unb jenes oerfäumen
ober probieren l a f f c it mtb biefe oermeintliche Sicher beit, bic fich über

altbewährte C&Jrunbfäfce leid)t hinwegfegte, bat nun ber unbarmherzige

hinter auf ihren wahren Sert geprüft. Wit iflefriebigung bürfen wir

gerabc auf biefen Sinter ntrücfb liefen, inbem er unfere Anflehten w\U

ftänbig gerechtfertigt. Unb mit beut $erid)terftatter finb nod) oiete, bic,

wie immer, obne ieglichc iltertuftc überwintert. ^a, mehrere Stationen

melben fogar: sJtod) nie fo gut überwintert.

©er allgemeine $ericf)t wirb uns (Gelegenheit geben, bie Salnbcit

beS ©pridnuortes naebntweifen

:

„<&$ ift fein Unglücf fo groß,

(5* birgt ein Wtücf in feinem Sdjoof?."

So bie Hölter unb Vorräte äufammengcfchmol^eu, ba ift eine i)ic

buftion beö SBans auf wenige Saben, ausrcichcnbc Fütterung unb warme

^erpacfnng fe^r angezeigt. gramer.

4in neuer gtauc§aj)j>araf.

(53on 2t. 3 dl) ring er in Stalbutm, KaUn).

in
sJiauchapparat, ber bie Atmungsorganc nicht betäftigt, beibe

£>änbc jur Arbeit frei läßt unb bennod) jeben Augenblicf bie

erforberlidje Spenge Üiaudj abgibt — bas war bis jefet ber

fromme Sunfd) Wohl eines jeben Rufers. $n feinem neuron*

ftruierten „£a nbr au eher" glaubt ber SSerfaffcr biefen Sunfct) üermirf*

licht 51t haben.

Der gefdnueibige Apparat, in ber .ftauptfache aus

einem SKaferfopf unb einem (Gummibalt beftetjeub, fanu

nämKdj burd) einen febernben .'penfei mit einem ein*

gigen ©riff fo an einen — fagen wir ben linfen —
Erntet geftreift werben, baß ber Wbafl frei unter

beut £>anbballen fdjmebt, wo er, ohne bie Arbeitsfähig*

feit ber £>anb ju beeinträchtigen, im Söebarfsfalle ieber*

(
}eit fofort erfaßt unb mit ben brei legten Ringern ber

$anb bequem jufammengebrücft werben fanu, währenb

bie beiben ftauptftnger, Daumen unb ßeigefinger, felbft

währenb bes TaucherRügens gut Arbeit, 3. 93. nun

Ratten, Stufen unb Drehen ber Sahen frei bleiben.
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Q3ei geringem fltauebbebürfnis aber tonn ber .franbraueber mittelft be^felbcn

ScbcnfelS audj fe^r Bequem uub leid)t erreichbar an einer Sutern Seiten*

tafele getragen ober frei bingcftcllt werben.

£a$ unjeitige Ausgeben beS ÖranbeS tft beim .franbraiicfyer utfllig

(iiiSgefdjloffcn, wenn bie linfe §cmb in ifjren ArbeitSpaufcn ab nnb $u

einmal auf ben (^nmmiball brüift, was in fnrjer $eit jur fpiclenbcn

©emobnbeit wirb. Wppentabaf , ^oberbols nnb ähnliche 9iaud)ftoffc

glimmen vermöge ber lebhaften ^ufoirfutation beS £>anbraud)ers ebne

weiteres bis 3U twlligen Aufaetnung fort.

3dmeU nnb fieser gefdu'efyt bas Ansünben beö Apparats: £ie linfe

£)anb faftf ben Chimmiball unb fyä'lt ben gefüllten ^feifenfopf mit juräef*

gefcf)lagenem leerer nad) oben, meibreub bie veeftte bas brennenbc Streif*

t)ol3 unmittelbar über ben SHandjftoff hält.
s
)lad) einigen ßügen mit bem

Ohnniniball ftebt ber .s>anbraud)er in vollem $ranb. 'Ohm wirb er 311*

geflappt, an ben Wem gefeboben unb bie Arbeit am Lienen ftoefe tarnt be*

ginnen.

Um ben foftfpieligfrcn Icil bc* .ftanbraucfyerS, ben ans beftem $ara*

gummi bergeftcllteu &aU, redit allfeitig aiKSjunüfcen , finb bem Apparat

brei fleine Anfäfcc beigegeben , meldic bind) einfadu'S XHufftecfeu an baS

ftebläfe es ermbglid)cu, ben Apparat je nad) itfcbürfuiS auf breierlei Art

511 oermenben.

1) (Sine einfache borriebtung litadit ibn gum ^lüjfigteit^^er*

[täub er, ber bem bereinigen unb ttöniginsufefcen midrtige Dienfte leiftet.

2r £urrf) bie Anbringung ber ^weiten Beigabe bat man einen jebr

Wirffamen ^ulucr;,cntäubcr gegen 5d)nafen, 3'l ieüc» rubere

unbeliebte 5ed)Sfüf?ler.
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3) (Snblid) fann ber Apparat als f leine .panbfprifce gebraucht

»erben.

Dinner f. b, $Rcb. einen und gütigft $ugefanbten berartigen §anb*

rauher fyaben wir lefetcr 3cit mieberbolt mit beftem (Erfolg gebrannt,

benn mit fct)Iec^tem Zabat gefüllt, brannte berfelbc über eine Ijalbe Staube.

Orür einige Minuten auf bie 2eite geftellt, lieferte er jemeilcn nad) wenigen

3ügcn mieber ausgiebigen Maud). 3für ein enbgültiges Urteil behalten

mir und meitere groben oor.

-3_

iCöGQQQQOXXXXXXXXX)üOQQQCXDC -

— (Siner neuen l^etlmbe, ^oniggläfcr 511 ocrfdjlicfjcu, bient eine

befonbere ^afebine, meldte auö einer Luftpumpe uub einer jdimeren, auf

folibem ©efteile rubenben Vuftglecfe beftcljt. ^n legerer merben ic fünfzig

(SMSfer auf einmal uub smar luftbirbt ocrfcbiloffen, fetaf; ein "JluSrinncn

ober i^erberben be$ .^oniaS ntd)t eintreten fann. Tac> fiub nun mofyl

entfd)iebcnc ^or^üge, allein

:

1) tfommt bie ÜÜiafdjine auf jirfa ftr. 500,

2) £jft jur $eit in ber 2cbmei3 nur eine fcldie oorbanben (Xu<$*

fdjntib--^ 115er n ), uub müßte man alfo bortljiu ben flüffigen £mnig 511m

Abfüllen ber Wlafer fenben. (ic> märe fomit bie (^cjdnd)te eine ©er*
tr aueusfadje. benannter .v>crr bcredjnet pro leeres OMaS famt Arbeit

40 Iflp., ba^u ba* ^orto.

«Sollen bie Tecfel ber Oiläfer geöffnet merben, fo burdjftidjt man fie

mit einem ipit*en ©egenftanb (iVfeffer, 2djeere, Oiagclj, morauf ÜSuft ein*

bringt uub ber £ecfel leidu abgehoben merben fann. daraus geljt fyer*

oor, baf?

3) ein Xeofel nur einmal gebraudu merben fann, außer bie Öff-

nung ließe fid) oerlöten.

4) Erlaubt biefer Ü>erfd)hif? bao (Huftieren bes .frouig* nidjt.

sJiad) unferem X'afürtyattcn ift biefe lUetbobe nur für ein großes

(*rportgefd)äft oon ÜJcrt. Allein bas Irausportiereu geb/t entfebieben

fidlerer uub jugleid) mol)lfeiler mittelft paffenber Raffer ober ftarfer Slikifc

blcditcuuen, uub mir mürben oor;,iel)eu, erft am ^iele augefemmen ben

$ontg in ©läfer abzufüllen. M.
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— Übertotnterung auf ^ucfcrtafedu £>cute, ben 8. 9Wära, 8° R.

Kälte! SÜfeine Lienen haben fett bem 7. sJ?oöember feinen Ausflug mehr

galten tonnen, weil ber Stanb gegen 1>iorboft geftellt ift; mir Ratten am
SBerg bret mal 16° R. teilte, Sd)on (£nbe Januar fab ich lange ÜJfaben

©emülle unb ftarfen Swlfsocrluft, bemerfte bann Smfemaufe, weldjen ich

fdjleunigft abhalf mit ®ift nnb galten. .$abe im .frerbft 5 Söaucrnftöcfe

mit £>ilfe eines ^reunbeS abgetrommelt unb aufgefütteit, Ijabe >}urfer*

tafeln mit 3)iel)l gemacht, im Januar legte id) bie Üafcln auf unb fiefje,

ber Söien rul)t an ber üfteljltafel unb brütet. (Sin werter #reunb riet

mir biefeS Littel an. $8iS jefct ift fein SRufjrseicfyeu oorhanben, obfd)on

bie 3)?äufe gemaust Ratten, Söetreffenb ber Seifcllofigfeit im legten 3ahr

glaube id), finb m'ele Büdjter felbft fdmlb. Sobalb ein 33orfd)warm ab*

geht, unterfudjen mele ben Stocf in ber erften Stunbe unb alle Sage.

SDZan fagt aber, Königinnen werben öfters* cingefnäuclt. Ob bieS nicht

eher gefa^etjen wirb, wenn man immer öffnet, ehe bie .Königin begattet

ift. ^d) habe auch vier Schwärme erhalten oon einem Stocf, aber es

würbe nicht einer tt>eifcUo«§. ÜJieine üftachbarn jagen, es gebe ein 1865er

$af>r.* $d) wünfehe ber flauen redjt mele Abnehmer unb £cfer, beim

fie ift mirflich bele^renb unb untcr^altcnb. ftuöolf §üng.

— ta^cl, 6. Wät%. „3>er ftrühltng naht mit Traufen/' pa^t

ganj »or^üglid^ 311 ben Schneegeftöbern, wie fie in ber erften lüJiärjwodje

bann unb mann vorübergogcn. „Unb braut ber hinter noch fo fefyr, cS

muß bod} ^rü^ling werben," fyeifetö im £ieb unb es f»at fid) bie« noch

immer bewahrheitet. Sir in uuferer <&egenb fönnten es aber bie« ^a^r

noch erleben, baß bem Sinter ber (Sommer folgt. Momentan ift noch

wenig oon ^rühling^^eichen 311 bewerfen, aufgenommen im ^oljfdjopf,

wo man bie noch verbliebenen Söüfcheli balb mit ber Laterne fudjen muß.

Unb babet immer nod) falt, nachts unter 10° C. unb burchfdmittüch

bereits 1 in tief Schnee (bei 7— 800 m £öhe). 3)ie Lienen fifcen nun feit

12. ^ooember im Sinterquartier unb noch feine AuSficht auf (*rlöfung.

(künftig für biefe lange Sinterruhe erweift fid) ber Umftanb, baß baß

^ahr 1894 ein oerhältniSmäßig mageres war unb bafjer bie weiften

Golfer gefüttert werben mußten. (5S hat poth alles
f
eine ällte Seite!

Säßen bie Lienen 3. iö. auf fiel Xannenhonig, fönnte bie Auswinterung

fid} mancherorts 31t einer fdjmufcigen <&efd)id)te geftalten. ^ebenfalls barf

man annehmen, baß ntdjt ade in ben Sinter genommenen Götter bie

Ofterglocfen läuten hören, beim lue unb ba gel)t ber Vorrat oot^eitig

* Wurf} bec Styeint^aler IBetterpvop^et (teilt, nadj u>mterlidjen Mürf fällen in tiefen

Sagen, einen Jrü^ltnj mit milbem, geiüäctyfiflem unb meift l;eiteim Setter in ilu**

fi$t. 2. :»ieb.
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^Jeige, befoubers wenn t»tc Sinterbaft nod) länger bauern feilte.

Gielerts ift im .'perbft nod) fpät gebrütet unb bie für ben Sinter be*

ftiuuntcn Vorräte bei biefer Wclegenbeit ftarf bejimiert werben, geben*

falls wirb es nicf»t überflüffig fein, 311 ermahnen, nad) bem ilicinigungS-

flug balb entieeber ein flüffiges ftutter reichen ober fid) wenigftens

fem iwrbaubenfein oon Verrat ;,u überzeugen. j. F.

— $ärittfjntr SBtCltC. gd) faufte letztes gabr ocrfudjsweife einen

ftärntfyencr Criginalftod erfter unb beftcr Cualität unb war nicht wenig

auf bas (Ergebnis gefpannt. £>ie bübfdjeu, luftigen Leutchen freuten midi

in ber Jljat febr unb gerne ftaub id) babei, um ibrem allzeit bereiten

(Summen 311 lauften unb fie mit grentern (Sifer ein* unb ausfliegen 311

feljen, befoubers wenn fie mit fdjwerer Vabung it)v vnittd)en auffudjtcn

unb fdjarenweife mit ber füj?en %md}t ihres crftaunlid)en ftlciftes ^um

£bor hineinhängten, ttaum fanb id) bes liebes ber Sorte genug. (£'s

ift and) begreiflich, bau meine „alten £eutfd)en" etwas an ?(duuug oer*

leren. ra;>u tarnen von ben lenteru ned) feltene unb faft magere Schwarme,

wäbrcnb bie ttärutbner breimal mit imeonierenben Scharen aufrüeften.

Sims, mit ben febönften Hoffnungen gings bem Sinter entgegen, unb bie

ftärntbener waren mein 3tel;v Ellies würbe ihnen gclaffeu, ein großer

bübfd) gearbeiteter Sflau. Tui fam bie Chfabrung! Sie hatten ^war äuperft

regfam gebaut, aber bie Trüge waren an Vorräten leer: nur Rollen

waren in iDicnge }it fiubeu.
s
?iun nabm id) bie $lafd)eu, balb mit Honig

balb mit (ianbis gefüllt, \ux ,panb. Treibern bemerfte id> gegen ^icujatw,

baf? ber erfte unb oräd)tigfte Sdiwarm nidrt mebr unter ben Nebenbei!

war: balb ging ein zweiter bem (>>enoffen im Sducffale nad) — unb allen

voraus war ber lUiutterftocf felber gegangen, ^etjt machte id) eerfudjs*

Weife mich barau, ben britten ;>u retten.
s^ei günftiger Sitterung um bas

^ienjabr, ftedtc id) mitten ins }ieft ^Uätterftmem 1 eine gefüllte Honig-

wabe lünein. Tas bat il)u bis beute gerettet, unb wenn ber Jyriibling

balb fomint, glaube id) gau;, aufäer Zweifel ;>u fein.

Unterbeffen aber habe id) gelernt, meine T'eutfdien wieber gebübrenb
(

\u

achten; benn bei biefeu hatte id) uod) ^teiulid) Honig erbeutet, unb 5.

ein Scbwärutlein berfelben, bas lebte bou allen, bat fieb felber mit ^fal)-

rung mfeben — ben großen unb frühen ttärutbuern $mn Zvo\}.

l'lus btefer (Erfahrung wage id) allerbings nid)t gerabe allgemein

gültige Sdilüffe ;>u ;,iehen unb bas lebte Urteil über bie Märntlmer Jötene

fallen. X^tc lirfdieiuung jebod) fd)eiut mir immer auffällig genug, um
bie ftrage 511 ftellen, wie aubere Sdjmeijer mit jenen fremben Lienen

gefahren finb. Sclrfie -.Mitteilungen fiub febou barum erwünfdjt, um jeben

gmferfreunb brüberlid) oor allfälligem Nachteil unb Schaben 311 bewahren.
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ysd) weif, oorberfyrob nirfu, ob ba£ tiliina ober bie Sage (oftfdjtoetj.

Mieberung) utib bgl. ber JÖienc aus; Äärnti>en l)icv nidjt entforiebt, ober

ob biefe mir für Königreiche ^abre angegafft werben fann, ba fie ber

grojjcn 2rf)ioarmht|t loegen au 9la$rirag*üorräteii fein' oicl »ediert.

®8 itttcreffiert mict) alfo (unb obne tfmeifei nod) fiele anbere Bienen*

freunbe), melcfjc Stimmen fitf) l)ie,}ii ferner oerlauten laffen, «nb welche

Stellung man Htoftig in biefer SJcaicfnmg einnehmen fann. h.

V 1 1

^
IH IHtMIIM )

.. --—_—
£ujcrn. 55er fantonale Verein lujern.

»ienenfreunbe ^at feine Schwärm »er»

mittlungäftelle in Rätter« wieber

eröffnet. Siefelbe bicul nicht nur ben

eigenen SSertinSmitgltcbern« fonbem wirt»

auch beftrebt fein, allen SBünfcbeu anberer

Schwerer 3mfer mtfgltc^ft nacfaufoinmen.

Sic guten (Erfahrungen ber j»vei berftof.

fenen öefchäftsjahre haben bie Üfotftwnbtg-

feit eiltet folgen ^nftitUteS beriefen, unb

batter will man bie Sicnfte einem weitern

^mferfreifc anbieten.

Lieferung«* unb Vezugsbebin:

(jungen:

35er Vreiä ift per Äilo netto 4-5 ftr.,

je nach ,^eit unb Volt.

Sur Verfenbung benüfce man baffenbe

IranSportgefäfee, bie genügenb £'nft unb

Saum bieten. Verlufte wegen fa^leajter

Vcrpacfung tyat ber Lieferant ju tragen.

3eber Lieferant ^at ber Vermittlung*;

fteUc rechtzeitig feine Offerten einzureichen,

bie enthalten follen:

$aJ)l, Staffen ber ju crWartcnben uer*

fäuflidjen Schwarme, Angabe, ob Vor*

ober 9cad}icb,niarm, ungefähre Schwann =

Seit.

oeber Vefteller fyat ber Vermittlung* =

ftelle rechtzeitig anjugeben:

3al)l, Staffen ber »erlangten Scbwärme,

Stngabe ob Vor» ober ttacbj'cbwarm.

Kur auf biefe Keife fann man je freut

berluftc jur ^ufriebenb, eit entjpredjen. Sie

Lieferung geht Pom Verfenber bireft jum

Vefteller, berührt nie bie «ermittung**

ftelle. Siefe befafjt fid) überhaupt nur

mit Vermittlung ber entfpredjenben Slbref-

fcn. Scr Vefteller ift verpflichtet, bie be*

ftellte Anzahl Schwärme anzunehmen, fallt

er niajt fünf läge »or Mbfenbung beS

Schwarme«" bem Lieferanten unb ber Ver*

mittlungsftelle abfchlägtgeu Vefdjeib erteilt

hat. ^eber Anfrage ober Veftellung ift

bie tRetourfranfatur beizulegen.

pr bie Schmarm»ermtttlung*ftelle be»

nütje man auöfchüefjlich folgenbe Voft*

unb lelegrammabreffe

:

„Schwann, Walters."

öirnrttjürtjtcrucrem oon |(ntrrtoggrn-

burg unb jUmgebuitg. Sa ba* 3aljr

1891 für unfern Verein ein 3ubifäumd<

jähr War, fo füllen Wir un* »eranlafet,

In biefem Vlatte einen furzen Stücfblicf

über tutfer VereinSwirfen im abgelaufenen

3attre ju geben.

Sie ftrühlingSiierfammlung fanb am
LI. Diärj in ber Sonne in ^onfchwil ftatt.

Sie au* 7 Häuptern beftellte flomnuf»

fion Würbe einftimmg beftätigt, obfchou

einige langjährige JJJitglieber gerne fabnen«

flüchtig geworben wären.

Ser erftc Vefchluf; war bie Slnfdmffung

bon .ponigetifetten.

.üerr g. (Sifenring von ^onfcbwil, einer

©unfehe ohne lange Schreiben unb 3eit= ber grbfjten ^mfer unfere>3 Vereint, re=

Digitized by Google



i:)4

feuerte über ben Magajinfcrb unb cm«

»fahl benfclben namentlich aud) Tenjeni«

gen, »»elften 3eit unb bie gefptcfte Sörfe

für Äafteujud)t fehlen.

Xet ®leid)e geigte bann aud) feinen

neuen jlimiginjudjttaften, we(d)er für jeb,n

Hölfer beregnet ift, unb fd)liefjltd) wur»

beit auf ber vom herein angefd)afften

9ttetfd)efd)en ©abenpreffe einige Mittel*

wänbc fabrijiert. —
£>en 8. Jiuli bjelt ber tierein feine

Sommerverfammlung im Mofjli in JlaWil.

2>er prächtig beforierte Saal mit verfd)ie=

benen 3uid)riften wies auf baS 25jäbrige

BereinSjubiläum b,in, baS b,eute gefeiert

Werben füll. Jrofc reguerifd)er Söitteruttg

batteil fia) bie gegenwärtigen, tute aud)

ehemalige Mitglieber ju bicfer Jeier ein«

gefunben.

fcerr Hräfibent Stübli im Bofcberg»

frlawil bot in fd)önen nnb gefd>ichtltd)en

SBorten ben Slnwefcnben einen freunb«

lid)en SBillfommgrufj.

9tact) SlbWicflung einiger obligatorifdjer

©efd)äfte veilaS 3. Äonrab Sd)bnholjer

in Weberujwil, njelc^er Senior beS ^Jer-

eins ift, inbcm er nod) baS einzige Wftiv*

mitglieb ift, baS im ©rünbungSjahr

in ben herein eintrat unb feit 1873 bis

heute als BcieinSaftuar funttioniert. £er

herein Würbe anfange lSGv> von einigen

ftlawiler Jtnfcrn gegrünbet unb $äb,lte

(Snbe beS ^abreS 37 Mitglieber.

ou ben versoffenen 25 ^ab,ren fanben

83 ftommiffionSfifcungen ftatt; ebenfo

würben 81 HereinSverfammlungen abge«

halten. 3lu Ickern Würben ca. B()$aupt>

vortrage gehalten unb viele Heine bienen*

wirtfcbaftlicbe Mitteilungen gemad>t ; aud)

Semonftrationen am Bienenftanbe wur=

ben nid)t vergeffen. 3lud) ben lanbwirt-

fd)aftlid)en NuSftellungcn würbe ju Wie«

bereiten Malen bie Beteiligung vonfeite

unfereS herein* ju teil.

Bon 1877— 187U befaß ber «erein einen

eigenen Bienenftanb, weldjer aber aus

vertriebenen ©rünbeit wieber fiftiert

würbe.

Seit 1885 ift unfer herein aud) Jilial=

! verein bei Vereins fd)Weij. Bienenfreunbe

unb fanbte faft regelmäßig eine 2lborb*

nuug an bie jeweiligen ^ahreSverfamm*

lungen. Hon 1885 bis tyeute würbe in

ber Siegel vom sÄ(tuar ein 3ahreSberid)t

über baS betreffenbe Bienenjahr abgefaßt

unb im Brotofoll verewigt, 3lud) ftatt»

ftifdje 'Aufnahmen warben ju wieberbolten

Malen vorgenommen. Olm 3ab,re 1893

würbe auf Beranlaffung unfereS BereinS

unter tüchtiger Leitung von £errn ®e*

meinbeammann 5reuenimirh in SBeUhaufen

ein BienenWärterfurS abgehalten, an wet--

d)em ca. 18 Mitglieber teilnahmen.

h?ab,renb bie Jen 25 fahren funftionierten

i Bräfibenten, 5 Äaffiere unb 4 Äftuare.

J»ad) biefem Hortrage folgte nun ber

fogeuanute gemütliche leil, weldjer burd)

i Xoafte unb ©efang, fowie burd) Borlefung

, von (Gratulationen auswärtiger ^mfer

:

gewürzt war. (SS war ein fd)oner Jefttag.

3im 4. November ^>iett ber Herein feine

£erbftverfammluiig in t>er *Birtfd)aft 3um

Sd)öntb,al in UjWil.

£err ÄloiS Sträßli von Wieberglatt

verlas einen einläßlid)en, mit vielem .t>u»

mor gefpiefteu Bertd)t über bie im Sep;

tember in tfürieb, abgehaltene Berfamm*

lung td)iveij. Bienenfreunbe.

Hieliähriger Übung gemäß Würbe aud)

l

bieSmal vom Mtuar Sd)önholjer ein

Bericht über baS verfloffene Bienenjahr

verlcfen.

Wad) Behanblung einiger bienenwirt*

fd)aftlid)er fragen fanb bann eine Her*

I lofung von Bienengeräten ftatt, bamit

jeber ^mfer nad) unb nad) 511 eigenen

Sßerfjcugen fomme.

Unb nun walt* Öott! Möge unfer

Herein aud) in ben fünftigen 25 fahren

im Segen wirfen! .1. k. Sch.
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2o lange Vorrat, finb beim Ötbltottjefar bc$ Vereins: £>rn. ^ofef

ZljeiUv, SRofenberg, Qug, fot^enbe alte ftafyrgänge ber „Sdnueijerifc^en

Sötenenäeitung" brofcfyicrt gegen 9iad)nat)me Don fjr. 1 per gafyrgang 5U

begießen:

Sdjtflano 1871 , 1872, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1886,

1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894

JFabrikatimt uou 0tettettgeratfiQafteii
üon (23*)

§. $ufer, 3Ke(Feif4mieb,

(SmpfeHe fämtlidje für bie ötenenjucfyt nötigen, mit (Garantie oerfertigten ©es

rate: £cf|fettoermafd)tncn, 1H6&e(feiungstne(F*r, ^UiittgiingsmefFer, boppelt unb ein»

t actio, -.sorOitu'lTcr, fangen, Ärüdten, 3taud)mar<4itten, 2$a6enattftiff?er, 3futttfr-

gefdjirre, J&ttfi Ihäfiqe, dürften, Sdjfeitt u. f. ro. befter, jh)ecfenrfpre^criber_ Dualität.

Uneben» erhäuf tri bebeutenbw Rabatt.
L preis unb Biplome: Ciuern 1890. -Sern 1889

mimt VlptuUtmu
berfenbei oerpaeft unb franfo jeben ^Jofts ober 93abnort geftellt : f?>rtginafftö<ft<*

f
gut

beobtfert, fd)roarmtüd}tig, franfo tu 16 1

/* ^latnrfdjroärme mit 1 Äito SBienen,

franfo ab ÜHai ju II 1

/« Jr., ab 3uni tn Ii fyr , "2t Df c<i er mit junger Äönigin unb

V» Äito Lienen, franfo ab SRärj unb 2lprit ju 12 frr., ab SJtai gu 10 fyc., ab Quni
ju gr., ab 3uli ju 8 ftr. 3 u,,9 e erprobte Surfjtrtötugtnnen franfo im s3)iärj unb
9fpril ju 7 1

/« g-r, im Ütai ju 6'/* &r., im 3"™ 3U 6 5r" "n d^li 8" 5V* 5r » "n
September ju 4 §r. 23ei Abnahme Don 10 ©tücf einer (Gattung bas elfte gratis.

%üv lebenbe s3tnfunft leifte (Garantie, wenn mir im )yaüt 3}erunglücfuug bie toten

Lienen binnen 24 ©tunben per SJriefpoft (at3 SBarenprobe) retouruiert roerben.

ferner toerfenbe garantiert engten J-utterfionig, netto 4 1

/» Äito, nerpaeft unb franfo,

ju 7 %x. SJcftanb meines .franbelsbienenftanbeä feit 1881. ^reiSfourante mit 3}e=

let/rung, rote bie Lienen bei Mnfunft Ivbaubelt werben, gratis unb iraufo.

211 ote* Zd)tc\), f. f. $oftmeifter

(35*) in Ä^ltng (Dberfrain).
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Fabrikation
von

£ti£nenBerntr4attcn ^riHelTerriliinfeliniareii
vvn

(C. 5Cmi|. ifrnbct, Pfttmfndfttni (fit. iürtttj).

Weitem UITQ ©mpfeble fäiutltc^e fürbie Bienen:
glicht nötigen, mit (Garantie Per«

fertigten Geräte: "3t&öf(ftruii«5-

nifflYr. 3triitt0uiifl$mcfrrr. -Krü-
(ftni, r»<inn<rti, einuicbe u.boppeite,

Atrlnefet ijottiaipiitni.'jtrtunV

iiidrdjinfti.^abiwiiiaii'ßrr. ^ut-
tcrircflf, p«tterf«r4eM, ffteiftf-

ftofia. ^)ffiäu6fr, f»rfjf»Mfr. -ftaut-

Pari« ist*»
-

rdjur^diilifdju^,5djrfiiJ)rrinnr.f|i-

:c. :c, SdjioaneitlYöcrn. »c lange Vorrot.

igtf 5oliöcn Uncocrucrknufcrn ßabntt.

Ueudjattl l>

Silberne 4Wrba»üe

(41»)

aus nur narantiert rftttfut. rditem SiftrodKr-^icncitroadj«, mit ber Metfcbe^reffe
bergefteUt, liefert per Kilo \\ ,V. ^rofce 1$iei*ermäftia.ima bei engro**»ejüaen
fd)on von 4 .Hilo an.

T&afoh(ti<i\en jum Vefefttaeu ber iüaben, per 3türf a 20 £t4.
.Haufe flctdfort )U ben börtfteu greifen acrciitiotes ttnb ungereinigtes Wadjs

unb mirb folcbe« an ^abluna angenommen
Vitte um genaue Eingabe be>> Dtafeeä in Zentimeter ober be* Sbftemt.
prompte unb forgfältige Vebieuung jufidjernb, empfiehlt fieb fyöflicbft (40*

J

Sffl. $cr$0ß, Mim|tU)abcn= mtb £$ad)tfer'
)
enfabrif,

in $urfrr, früher in Ktrimtbarft tft. intern).

I*

\k unvtH it 1*

auS reinem Vieneumacbö, mit oorjügltcbem (Gepräge, Pielfacb prämiert,
^*

liefert: L gan; bünne, für .pontgfäücben, baS .Kilo ^r. t>. 50, (
II. bünne, für ben .ftonigraum, Ca* ,UÜo ,yr. 5,

HI. tiefe, für ben Vrutraum, baä Milo #v 5.
™

-fterjdjen jum öeieftigen ber Äuuftrcaben au bie Nahmen, 20 (Sto. (
baö Stücf

kleines TNieucniuöifjs tfirb an Gablung a naennnmen. (37*) r**

Xttborf, llri, ©cbweij. ^. (£. 2iCflttMrt, $113. K»

*
Ii r/.ji\

JÜtAttAtt «t.'tl Iror ^ oeteu obex tilauwaben) & frr. 25, preierhaften, Doppel«
XHEUniVlUlV*l nmnbtg & 3r. 25 »«tauft (67)

|l. $i4)F«l, 3wct|immnt.
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@ßerftrainer ^ienetio
Unterjeictyneter empfiehlt mit junget Äönigin fdjtoarmfäfjtge

gMainafßödU 1. Qualität %t. 16. — franfo.

"glAUtfam&tme, 1 Kilo Lienen, ab 15. $fai ftr. 12, ^uni ftr. 11 franfo.

2<6fefl<?r, V» Älio Lienen, ab »pril gr. 11, 2)iai gr. 10, 3uni %v. 9 „

^oiiifliniKtt, fräftig unb fruchtbar, äujjerft billig.

a^"tJreisliflc auf Verlangen gratis, "^ff (25)

6tmOll 9i0maU(i ju Offling (Cberfrain, Öfterr.).

beS SOlatI). 5ÖCtie
r

Söienenäüd^ter, ^oftmcifter tc,

^fetfttifc i. b. "£Ööoyit!, Cberfrain,

liefert bie billigten eisten

i^bcrkmtnrr iVlpcn-ßifuen,
befanntliaj flei&igfte unb abgefcärtetfte SBicnenraffe, örigtnalftbcfe, 2-3 @a)u>ärme

gebenb, mit 12 big 13V» gr. per Stocf unfranfiert, gcfrroärme 10 gr. franfo . (26 1

)

peflaflerftöcfi* mit 16 ausgebauten beutfdjen sJJormalräf;mdjen, franfo 21 gr.

@rtj)ina(ftöcfte\ feb,r oolfretcfj, mit 93rut unb £onig, k /« bis ooll ausgebaut,

franfo gr. 17.,

^aturfdjniärmc mit 1 Äilo Sienengenndjt mit befruchteter junger Königin,

franfo 12 ftr.. bann <£oniflUin*n unb 2C&fd<jer, jebeS Duatum reellft,

^JreiSliften gratis unb franfo, liefert an jefce tyo\U unb 'üaljnftation unter ©arantie

lebenber «nhroft (368
)

Qofef iUoitk, Sötenenäüdjtcr unb dicalitätcnbefifecr,

Abling, Obet frain, öfterreiQ).

V jl IfV unb afiltfiinatififrfe 3tafi*ner Lienen unb

C|)CnlPClAer JUril * d^lClieU cftimtfliniteit liefert Wieberum töte lefcteS

^ab,r, foroie ^;uniiiimlHi
it

3. fjubcli, Anrlniva ißt. Hargau).
^rewhurant flrati» unb franko, -gfce (68')

ans ttttr garantiert tetnem fajwetj. SSieneunJadjs für «ürfi=ärutraum mit ber

II ictfiljc-y rclTc für |>onigraum (möglicbjt bünn), mit bem amerifanifdjen 3Balgmerf

^ergefteüt, liefere audj biei'eS ^ab,r mieber in beliebiger ©röjje, per Älio #r. 5. i*er*

paefung famt foliber ftoljfifte nur 20 9ip.

§ti #e?ug 9m 1 üerparnung gratis unb ^rankoltefrruitg burdj bie

Sdjurrti.

Steines SBienenroadjS , fouüe alte fflaben faufe ju &5d)ften greifen gegen bar,

ober »erarbeite folcbeS btüigft ju Äunftmaben. üefte ^eugniffe au« allen ©egenben
ber ©djroetj.

t'.urftiiurtfuMi b.alte ftetS auf Sager unb merben meiftenS noa) am gleiten Jage

yerfanbt, aubere iJlafee finb in cm anjugeben. ^ur ilbna^me empfiehlt fia) beftenS

Ptllj. Jcnljerr, ^tenenaücfytcr unb «imftroabenfabrifant,

©am* (St. Wallen). (69*)
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»ienenjü^ter, weldje biefe« Jrübja^r burd) meine Vermittlung Ort«

ginalftöde au« Äärntf/en bejiet;en wollen, erfudje um balbmöglidjfte ©in«
reid)ung ber Aufträge.

2>er ©torf foftet je nad? ©röfje unb Störte IG—20 ftr. ab$pnbarb.
©röfjjere 93ejüge öon Vereinen unb ^rioaten genießen ßrmäfjigungen.
2>a irf> bie Stöde in Äärntfjen perfbnlid) auSlefe unb einlaufe, bin td} im
Jvaße, ben wettgel?enbften Anforberungen ®enüge ju leiften.

$erfanbt mit 9ia$naf;me, feine Vorausbezahlung.
3d) garantiere für glüdlid)e Antunft ber 6töcfe auf ber Gnbftation,

leifte üollftanbigen ©rfafc allfälliger IranSportfdjäbigungen bei umgeben«
ber SReflamation.

Den Aufträgen ift bie genaue Abreffe beä Vefteller« unb ber ge«

legenften Voft« unb *ab.nftation beizulegen. 25ie Ablieferung beginnt
mit Anfang April.

2)a bie Äärntf;nerbiene ntd)! fo gar fd)Warm(uftig, bagegen eine roett«

auä beffere fconigfammlerin ift al* bie 33iene aus ber Ärain, fo erwarte,

geftütu auf bie Wäbjenb meiner fiebenjäb,rigen Xb,ätigteit in birfer Brandje
erworbenen retdjlicfjen Erfahrungen unb ^rimareferenjen, bafe mir ba$
3utrauen audj weiterhin gewahrt bleibe, pd) werbe mein 3Rbglid)fte« tbun,
baäfelbe aud) fernerhin zu erhalten. §öflid)ft empfiehlt fid)

$r/ntyarb (Ät. 3«ttd)), im ftebruar 18U5. (ll s
)

Albrit öiirlji.

Orijiiiiil-ÖliErliriiiiier-Jilpentiiena
fieffagerftöAe mit 16 ausgebauten beutfcben Worma'räfmtdjen, franfo 20 ftr.,

rtöinafftömc, fefir oolfreid), mit Vrut unb £onig, « bi* /« voll ausgebaut, franfo

"7laturl\f)wärme mit 1 Kilo VienengeWid)t mit befrud)teten jungen Königinnen, franfo

12 ftr., bann Köllig in neu unb SMifaer, jebeS Quantum reeUft,

iirrisiiilcii gratis uno franko,
liefert an jebe Voft- unb Valjnftation unter (Garantie lebenber Antunft (34*)

Julian 11 SHcppC, ©tencnjücfiter unb jHealttätcnbeftljer^

Afiliun. Dberfrain ßfterretd?).

T au* «ditera fiirltoiMi iBtenenioadjs, mit ber 9tietfd)e«^refi'e

x,\ II II Ii Iii il Ii f II
fabriziert, ^ürfi--3eler«@pftem, liefern aud? biefed 3ab,r per

Kilo ftr. 5. «ei gröfjern ^Bejügen Rabatt. Ladung jum
6elbftfoftenjjreife. SHeine* «ienenWacbö, fowie alte äßaben Werben an 3a§lung ge«

nonimen, eoent. reine* SBacbä gegen ©nticbäbigung Oon Jr. 1 ba* Äilo ju SBaben
verarbeitet. (75*)

(Sebr. £|ubet% 5}icnen3üd)ier, Sirjlrjalbf, ©rjainifU.

^ugercfiniltenes ^oft für itäfjtnaVn. (29*)

3. üiiumli, med). Schreinerei,

flu in (5lt. Sutern).

Digitized by Google



— 139 —

jfrudjtfttrJter
f

nad; djemifdjen Unterfudjungen ber Herten SJJrof. Seifert, ^Jrof. Stoffel, @eb.

$ofrat Dr. ftrefemuS, $rof. Dr. ftämmerer, gritaa brrfrlbr ^rnhtr, meiern bir

fiirnei Hfl |riil> vvb ÖlfittnfSfitn fanmrli, empfiehlt aß
öottftätibtgeit tttib billigen <£rfa<? für gfitttcrtjotttg

Dr. 0. gollenttt*, £djtneijer frmtytjuikerfabrih.

£df 7 2at>ten Mtm Untytt. IM (30 1

)

3lnfrogen um ättefte unb 3eugniffe toon Ämtern, 9Ruftern unb greifen
'

an ben ©eneraloertreter <&M$ §d)efffr tu §ttrtd>.

ober an bie $>epoftteure: Baratt: ©Ioor»©tebenmann ; ^ern: ßarl §aaf,

@b. 9iüetfd)t; $ie(: @b. SBartmann, 2tyot$e!er; Burgborf: ©ebrüber £>ür,

2. unb 2C. SBibmer; $g(isatt: @tamm«©d}tnib; $(gg: ©pißer, Äonbitor;

fftnbrad) : SR. Steffen; {Sfrterftinben: 8. $anbföm; ©ro&QödjftfKeii:

ftaefdj; $<»f: Q*b. Seclerc &6o.; <$ettsatt: £*. Sobecf ; .j&urjogenbndjlVe:

©ottfr. ftübfer; Mtt\htu: ^auljueter; ^raboff: SÄ. SBütbndj ; ^eutwnf:
Stöbert Äafoar» JHditenftdg: IRebers'örunner; ^ttjorn: 3. Änüfel, ©. 9Hgg;

HeutiMet: ». 3immermann ; ^ttdjtersrodf: ©attifer*£obler; 3Uitt: SBeber*

©tutfg; $t. Raffen: Baumgartner & So., ©glatter & So.; ^orotfjurn:

{
5taufmanm£uber; S^afffiait r«tt : G. iRudj, 6. $Brubbad;er; tEftan : 3-

jf

©(b>etjer, 2öafb : ©. §e&; ^ftäbtiiswiC ®ug. Xreicbjer u So.; hinter- I

tl|ttr : ipugenberg 3. ©teined, Sßtttoe ftreunb; |öi|f: Smil »raun,

jfr »—*.— —.— 1 ,—^ i, . ~« '1 »—

^

fn«ber unb ftiib gearbeitet,
3nb>lt V* 7* 1 2 2 1

/« 3 4 5 10 kg
ber ©tüd 8 10 18 28 30 35 40 45 75 Gt«. (71)

per 50 ©tüd 8 9 15 25 27 30 35 40 68 „

tilub. ttoft, 33tedja>arenfabrif, Ättttteit (Stargau).

firnatb Partmann, §iti «tm empfiehlt :

«Äunftwaßen aus reinem ^Bienentpadte
mit "gclfiampttffe gemad/t unb toon ben Lienen gern bebaut, unbeb>bar unb bc3*

tyalb otyne $ra^t anroenbbar,

per Sil* 3fr. 5, bti 4 <ÄUo ffranfttjurtttbuttg für bie <$d>n>'ij-

(<Tf) emt jcf)e ^tobufte ?ur »efämbfung ber gantbrut

tläijrfaljmifdjlinij Sur Bereitung öon ^»OtttglDetlt.

— Ifial $xni)i 4 Jlpifiigo fabrr

Jll JeU V O XX a t ai* @rfa$ ber Rotten jur Xreibfütterung

^mgglajer, Jjonigbüdifeit, Ijonigettketteiu

3We nötigen ^UU^^tHf^UU. W l
)

Pilmngrn nnli Pdmdjrn aller S^enr.
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£pc3talität 58ürfu3efer--.ttaften, fomie alle anbern ©Sterne liciert ju billigen greifen

f£l*bev, $ienenf,d)reiucr,

(fi5 ) ~
W

^We«f rlb^urgaiO.

>

>

5

25en geehrten iöienenjüdjtern bringe bie Fabrikation von fltenen-

rocljnungen, flaoillon* fite Lienen unb Wartenanlagen, fowie bie Fer-
tigung »on titabenrahmen , ttinbcnföjränliett, Ulabrtiknrdjtcit ic. in

freunblidje ©rinnerung. gür genaue unb folibe Arbeit wirb aud> fernerhin

garantiert.

$a« bi$ anbin aefdjenfte Zutrauen b.öflia)ft verbantenb, jeidme mit

§odjaa)tung (10*)

|0f. ©(jAtlM in glaltbruim (Ät. et. ©allen),

£

icr flrei« an ber eibg. Ausheilung, Itcudjätel 1887.

<£vße» unb) äitrftV« rtijau* für (.47t)

- |rtaUetttfdje Lienen —
<$tMbn (ftippu, Sötcnenstt^ter in tfellinjOlta, leffiu,

Sefttyer ber s-8ieneuftcuibe oou ^rofeffor Wo na fei.

"Stlan verfange 3?r eisfconrant gratis nub franko.

Softem I>)ierjon loab.

3Jtaft), boupelroanbig,

jtocietagig, liefert für

gr. io.r>o, $ürfti-;3efter-

unb ^ratt-$tjftem äufeerft billig <06)

Sofef ftccbcrle, Sdjlcitfjetm 3d>afflaufen)

Safelbft fuib 4 €inbenter-3ifattRaftrn (neue) ;u Tsv. 52 ab b,ier *u fcaben.

^ienennjoöttuitflctt,

per nufefießfte ^tenenftotß.
Diplom erlUr tJlnlTe (ftrroerbe-äueftcilnna. Cnjcrn 1893.

„ in il(lcr 1891. (i'rßer -(.»reiß Cujeru 1890.

liefern fdjonc gutgearbeitete <f nlittbrrkörbe , 25, HO, 35 unb 40 cm b,od)

unb 30 cm iMcbnueitc mit jroei- unb breietagigen 3<ufrabkißen mit V» Stammen
nad) ibürfü^ef« "»b Doppeltem «Sodenbrett. Öicfcrit aueb Styünber, von 40 cm
Sidjtmeitc in obigen .yöben, mie einzelne '/» Sabinen unb Jluffafcfiften für ©loden«
fbrbc. Inieitnng }<r Orijanblung wirb beigelegt, ferner fenfen »raftifd)e 3tandV
mafdjinen (Smoter), 3}iencnburf)eii, neue Ja^on,

-

5t6öemlun(t5nieO"er l 3teinignngs-
ftriidten, ifcorbmeffer, ciufadie mit fteft, 33abeti,tangen, große uub fl^iite, Sdjfeier,

^eifefftäftfl, ^äljmdjenRäbe unb -Hngforfifdiiebfr, breiteilig, alles in fdjbner SBare

$reiöt?erjeid)ni^ gratis unb tranlo. Angabt brr Jlcfl' ober Ooliiftation rrniinf^t.

(ßcbritöcr ^rijumnrijer, SMcnen^ürfjtcr,

fttalter* (gu.jern). (W)
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au« garantiert reinem gienenmadjs bergeftellt, für $rut* unb §onigraum, per Äilo

a g-r. 5., nacb SBuufrr) aud) jolcbe mit bcr jtietfd)e*preffe gegoffen, liefert prompt bie

fiu!i|lum6enfa6rifc Aug. Naumann, lOütjliagen 6. iOintectfiuc.

(SngroSbegüge Preisermäßigung.

©roßeS 3Bad>Slager unb ©inrtdjtungen geftatten fofortige Sieferung, aucr)

ber größten Quantitäten. 6efte ^cugniffc üon Vereinen unb Lienen 3 ücbtern. |Untt)S

roirb ftetS an 3«^"n fl
angenommen. i48a

)

120») ,\rbon a. g.

3« faufcit gefugt:
Keiner gUütentfanig. Sia) gu melben mit 3Jiufter unb Preisangabe bei

(46») 2lbolf ftiütyct, ©beroorf b. £tan$.

Ü 1111 Hill Ii ll^tt 000 ttmm f^{- ittettrntttadr$

VltlUPlIUUUVll (mit ber SKietfcbe«preffe bergeftellt)

liefere aucb, biefeS 3abr für ade Snftcme, baS tfilo ä Jr. 5. *öei größern Aufträgen
entfprecbenb bittiger. £abe mid> gu biefem 3n>ede mit großem Vorrat fdjroetgertfdjen

33ienenn>acbJeS oerforgt unb bin imftanbe, ieben Stuftrag prompt unb fd) nett auszuführen.
$ienemr»ad)S Wirb an 3«^«nfl genommen unb reines 2Bad)S gegen eine @nt»

fd)äbigung t»on ftr. 1 gu SBaben umgegoffen. (53
s

)

&b. (Bvnft in gtttßnattyt a. 3ürid)fee.

unb irainet JJienm
(Smpfetjle micb, aud) biefeS ftrübjat/r roieber gur Sieferung üon Driginalftötfen

auS ßärntfjen unb Äraiu unb fann, ba td) bie ©tötfe mit größter Sorgfalt perfön*
lid) im probuftionSlanbe auSleic, fold)e als uorgügltcbeS 3u^tmaterial empfehlen.

2)er preis eines OriginalftocfeS ab bier ift Jr. 16—20, ioobei id) bemerfe,

baß für ftr 18—20 nur prima Hölter 1. SluSlefe gum ^erfanbt fommen.
SJtenenjucbtöeretne unb größere öegüge »on priüaten genießen entfpred)enben

Rabatt.
SB« SJefteHung wirb um genaue treffe unb Eingabe ber nä elften poft* ober

©ifenbabnftation gebeten.

2)ie Sieferungen erfolgen in ber Reihenfolge beS (SingangS ber Öeftellungen

unb beginnen SlnfangS Epril. ^ebet Senbung wirb eine Sk^anblungSantueifung
gratis beigelegt.

gür gute Slnfunft ber Golfer leifte ©arantie unb erfefce allfäHge auf bem JranS*
port tterunglüefte 2>ölfer bei umgebenber jReflamation.

©eftüfct auf »ieljäbrige ©rfabrungen im Sienenbanbel unb primareferengen, febe

gablreicben öeftellungen entgegen. (21
8
)

am 3"rid)fee.

9ln 3ab^lung wirb $ienentvacbS genommen unb r)iefür je nact) Qualität unb
SReinbeit £yr. 3. 20 bis 3. 60 in 5Red)nung gebracht.

fHnlome I. klaffe:
3BäbenSl»eil 1885. Slnbelfingen 1888. Ufter 1891. 3üricb 18H4 golb. 3RebaiUe.
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m Iiwnfdirrinerei nnb Öienenjiidjtftti
t»on

ÄAlni* gttljllf, fiienfit5fid)ier auf GfÄfrflftlkfn, St. Soffen,

liefert ju ben befannt btlligften greifen ötenengerätfctyaften jeglicher >in, ald:

^ienntfiaften aller 6^fteme, üom ©injelfaften bU ju ben größten Papillen«,

einfach unb boppeltoanbig, fertige Ttäfjnirfjfit aller Xtmenfionen, ?tä4tnd)citfjon von
Sinben, genau augefänitten, Boitin UMe\io( rmafrfjiiic 11. 4unfttpa6tn, tytutnStliit,
/ionigiuiini ju ieber Satyreöjeit.

»eften« empfiehlt ficb, (52*)

Aloio iutljne, S8iencnaücf)ter,

grüben (et. (Sailen).

oeriauft toäbjenb ber 6c^h?armjeit je naa? ,^eit unb ßeioidjt jum greife »on ftr. 8

bi« 14 (510

gUieberkcljr, Pfarrer in JJarabtes b. 2cfyafff>aujen.

StdOeiiiMie SSMenen
liefert

SlhllO (ßalldti, fiienenjnditec,

Ät. leffin — Rrnrro — bei Öocarno.

taf cfrr Sendung
firfruthtftc

Königin

8tnmärme u«n

'/t KU
Srfiujärnu oon

1 ftUo

8tfiiD«me oon

l
1
/, «il.

fr. fr. *r, *t7
8. - 15. — 22. —

1.— 15. 3Rai . 7. — 14. — 21. —
16.— 31. „ 7. — 14. 21. —
1.— 15. 3uni . 7. - 13. — 18. — 25. —
16.—30. „ . 6. — 12. - 17. — 22. —
1.— 15. 3u(i . 6. — 11. — 15. — 20. —
16.—31. „ . 5. — 10. — 14. — 18. -
1.— 15. fluguft 5. — 9. — 13. — 17. -
16.—31. „ . 5. — 9. — 12. — 15 —
1.— 15. September . 4. 50 8. - 11. — 15 —

16. 30. 4. — 8. — 11. — 13* 50
1. 15. Dftober 4. — 8. — 10. — 13* 50

16.-31. 4. - 8. — 11. 50 15. -
.

SSerfanbt oon Königinnen unb Scb,toärmen per ^oft franfo.
3ebe auf ber Seife berunglücfte unb fofort gurücfgefanbte Königin tmrb gratis

unb umgeb,enb erfefct. Steinzeit ber JRaffe unb Xranäport nnrb garantiert. 3"$*
naety 8uStoa&l. — Sei bebeutenben Stellungen 5, 10, 15 unb 20% Rabatt. 33e»

jalplung bureb, 3lad)na^me ober ^ßoftmanbat. — "Prompte unb iumu i OVn hatte 33ebienung.

NB. ^ebe begrünbete $efd)n>erbe toirb ftetS berücfftä)tigt unb fofort erlebigt.

! ! J3tln« bittet jtt uerfttrfjett ! ! (64
1

)
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in ("O 1
)

$irnrn0etötfftiaftrn

nnb

JJrcishurnttt gratis unb frnnho.

gütjnnn gmimnim,

g nulcn a. 2UI>ie (fianlon 3üri$).

iluttlitpafen
au« garantiert reinem rajroei}. 2Jtenentpad)$, mit ber ^Rictfdjc-^Jreffe tyergefteüt,

liefert per Ätlo k gr. 5. (S* fönnen bie beften 3eugni|fe uorgenuefen »Derben. ©dmelle
23ebienung jufic^ernb, empfiehlt fid) l)Öflidjft (71

1
)

jß. $8vttbtVtV, Scfjretnev unb iöieneitäüajter,

#eute (Mppenjell).

jc*anöpre(Tenfa6riftat, in nur üorjüglidjem ^Jrobuft, liefert k Jfr. 5 per ^tfo, größere

Aufträge entfprec^enb billiger (72
1

)

S. (L gretyettimitf), 93tenensüd)teret,

;PeUljaufen (2l?urgau).

per ©tücf k 90 St«., empfiehlt (73»)

^oaüi'iuibiulli', atte "Söaui'ii. gereinigtes unb ungereinigtes
jU guten greifen. (1186)

9* <&Vtl)\ in iiü^«rtd)t am güridjjfee.

gVUlXjC 'öadjs äu gute

(|tatnrfd)tt»ärme) pterf-Sdpttf rt, |$tenjihfit (KarflOtt).

Digitized by Google



144

Beste und billigste Bezugsquelle.

Junge Italiener-Hühner
Um den Gefahren der ( berpflanzung von Geflügelseuehen entgegen z-i treten,

lassen wir auf unserer Liegensehaft in Altstetten Zürich eigene, b»-8teingerichtete

Quarantainehöfe erstellen. Trotz unserer bedeutenden Unkosten ist es uns infolge

groLier Lieferungs vertrage möglich, (0 4050 F)

erste 1895er Frühbrut !!

e"nen k
l
r
' \' Z^awwv/ j w * Huhne a Fr. 1. -0

ab Bahn Altstetten offerieren zu können. Die erste W agenladung wird im Monat
Mai eintreffen. Bei Bestellung gell, nächste Bahnstation angeben.

Genossenschaft des Schweiz. Geflügelzuchtvereins
in Altstetten-Ziirleh.

Bestellungen werden heute s hon entgegengenommen, ebenso auf

1894er Legehennen (Fr. 2. 50), Enten und (iänse. Tmt- und Perlhühner etc.,

sowie auf sämtliche für die Geflügelzucht benötigt«- n Futtermittel, Drahtgeflechte

u. a. Bedarfsartikel. — Preislisten gratis und franko. (74)

f DtP<

(54>)

fieber nnrfenbe* Littel gut "iberubiauna, ber Lienen unb

|lim £cbufc aeaen ttienenfticb. ÜMacbt anbere Sdju^
mittel Nie Staffen, Schleier, ^anbfebube unb pfeifen

entbehrlich, ^reie per Jvlacon %t. 1. 50. 28ieber=

tteriäufe'r erhalten 25 n
/o Rabatt bei «bnabme »on

tveniaften* 12 Stüct.

(Tlllltllrtl (fnrhnl Wn <vaulbrut ' fohüe alle onbem
i| i) in u

i
- \ ii i u u i m bfr ^ienenjuebt »erh?enbbaren

rbemifeben Sßrobutte.

Siylon an irr iiririimtM|iflli4rn »Ußftfflnn? 1889, ßrri.

oVm. Xa6orätotttim, ^r*m§artfn (^larijaii).

fdunkcv 'illutcnluimn
tauft ftet« unb nimmt äu^erfte Offerten entaeaen (5b)

III. ®ud)fci)mifc, jn}ttn.

reit

:

(Sin bereits neue* Lienen

(60)

;Jtt ncrhmf

i

•nljaus mit 28 IBcbnungen (©oflem 8urR*3efer) bei

3. ZtaUA fccptxn<\, Slnbclfittßni.

$tt uerfaufett

:

©ine flanj neue, noch, ungebrauchte ^oppetbtüte mit jwei ©anjtabmen (Stetem

SJafel), mit Xoppeltlniren unb AMccbbacb trieben, ift |ti rerfaufen ju gr. 35.
v
3tuf

Sßunfcb. werben audi ein ober jmei iBieneniuWer baju «egeben. (61

1

in ] in i ii ii f ii b. i itufrn (öern).

^eranttoortlicbe 9teba!tion: 9t. ©ölbi = »raun, «ebrer in «Itttätten < ©t. ©allen).

jReflamationen jeher Slrt nnt> an bie üRebaftton *u richten.

2>rud unb «Sjpebition ntm t>. 5H. Sauerlänber & 6omp. in Star au.
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teran cituna
©rgan tat Ityronjerifdjen JJerritie ffir gtet«npid}t.

^erauägegeben vom

<Srfd)eint mciiatlid) 1— H|» Soßen Hart. fibennementSpreiS ffir 9Hdjtmita.lieber beft berauSgeLerifäjen

Seteine 8c. 4, für baS Slufllanb 4 Watt. — (86 roeiben nut ^abretiabonnemente angenommen. Siefelben

ftnb ju obreffieren an bie iRebattion, verrn ?ebret Oölbi-^raun in Sltßfitten (fft. ©t. (Kaden). —
Rät ben $ud)banbel in ftommiffiim bei SR. Sauertänber £ Comp in Borau. — (Knrü(fung>*ic<übrcu

ffir bie Vetitjeile ober beten Staunt 20 Qt#.', ffir ba« Jineianb 30 (£16. 4<orauSbe$aMung. — Briefe unb
fflHber frnnfo.

H. XVIII. Mtg. Mai 1895.

^fttfjaff : ©in» unb 2tu$futyr »on Stenenftöcfen, .ponig unb 3Bad)$ pro 1892 unb

1893. — Aufruf jur Beteiligung an ber lanbtmrtfdfaftl. 3lu«ftettung, »on JRitter.

— 3ft eine Sßerfictyerung ber SBieiten gegen gaulbrut mbgttd?? öon ftrettenmutb,. —
$er Transport t>on ©(tytoärmen, oon ®olbi. — (Sine Smfergenoffenfdjaft, toon R. —
2lu8 ber Statiftif be3 Vereins ^ürdjer Bienenfreunbe pro 1894. — 9Honat3rapport,

t>on Äramer. — 3mfer*©prectyfaal. ~ ©ebtdjt. — 2tnjeigen.

pro 1892 unb 1893.

lern lanbn>irtfdjafttidjen $Banbfa(enber, bearbeitet oon §rn.

Krämer in 3ürid), entnehmen n?hr fotgenbe Angaben über

§lu3fuljr oon 23ienenftöcfen, £>onig unb 2öad)S.

^rofeffor

(Sin* unb

(Cinfiiljr

I

|«Eijr-(!Bötftt|jr

Söienenftöcfe

$ontg .

Wert in fix. •Stück «Jert in fix. Stüm törtt in fit-

1892 1713 30,834 156 3,913 1547 26,921

1893 2157 38,826 227 4,588 1930 34,238

«Uojtr. «UoitT. flilojtr.

1892 2862 292,200 159 35,045 2703 257,155

1893 2664 194,153 134 28,611 2530 155,542

1892 1164 278,376 36 6,755 1128 271,621

1893 1291 313,820 32 6,847 1259 306,973
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—-4- Aufruf +
jur

^etciltjunj au 6er VI. fdwcb. fan&w. i-iw^pclfung in 2krn

im gcrbflmonat 1895.

Siebe 58ienenfreunbe $u 3tabt unb £anb

in allen Sdjweia er gauen!

» Mannt, mußte bie fdjon für 189:; projcftierte VI. fcbwcia.

tanbwirtfcbafttid)e Kuiftettung wegen ber Ungunft ber ba*

maligen ^tterungSüerbältniffe auf fca$ $abr 1895 »er*

fajoben werben unb wirb nun unroiberruflicf) in ben Jagen

oom 13. bis 22. beö fünftigen fccrbftinonat* in 33cm abgebalten.

Üöie im Januar 1893 finb mir babcr neuerbings im ftalle, an bie

^mferebre ber icfjWcts. $icncn3Ücf)ter ju appellieren unb mit allem }}ad):

brucf 31t möglicbft reicher unb gcbiegener SJefdjttfuna, biefer ?luSftellung

einjulaben.

£>ie fcfjroeta. SSienenjüöjter haben ,^war ein ^e^ljal;r hinter ftrf}, benn

ber Sommer 1894 mar in ben meiften Wegenben imfereS lieben Ü>ater*

lanbeö ber .$onigprobuftion menig günftig unb ber eben ju (5ube ge*

gangene ©tnter 1894/95 mit feiner intenftoen unb lange anbauemben

tfältc bat auf Dielen üöicneuftäubeu grof,e ^erbeerungen angerichtet unb

bie 3al)l ber bisher gehaltenen ^ienenrölfer ftarf rebn^iert. Taucher

Anfänger in ber s^fle^c ber Lienen ift, mie mir oernebmen, baburd} ent*

mutigt morben unb bat bie ftliutc in* Moni geworfen. T>a3 ift inbeffen

nidu bes eckten ^mfers XHrt, benn biefer weiß, baß bie Elciiie üöienc ein

febr banfbarcs ©efdjöpf ift unb bie in iWifrabren auf ihre Erhaltung

oermeubeteu 3)cür)en unb .Sioften in einem barauf folgenben günftigen

Jjfa^re reid>lid) oergütet unb mit hohen 3iuicn unb ^infe^infen surücf*

3ablt. tfs> ift bafjer wahrlich fein (Mrunb oorhauben, ben SDtott ju Oer*

lieren unb bie Pflege ber jo banfbareu Lienen 311 uernadjläffigen. 'Da*

gegen muffen wir nadj einem folgen lUfiwabre unfere ?lnftrcngungen oer*

boppcln, wenn wir neben ben übrigen Fachgruppen in ©ern ebrcnr-oll
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beftchen motten, deiner barf batjer surürfbfeiben, bei* gebiegeuc Stiftungen

in unferem %ad)t oortoeifen fann.

9iad) bem ciuftimmigen Urteile [attcr unbefangenen Teilnehmer an

ben testen großen Aufteilungen in öugern 1881, in Zürich 1883 unb

in Neuenbürg 1887 ha * bie Fachgruppe bev Sienenabteilung jeireilen

einen magren An^iehungSpunft für bie AuäftellungSbefucher gebilbet unb

5U ben fünften unb intereffanteften Abteilungen ber gefamten Aufteilung

gesägt.

$)iefe ehrenootle Stellung unter ben lanbtuirtfdjaftlidjen 9iebengcmerben

bürfen mir um feinen s;ßrei3 mieber aufgeben, unb tro£ ber momentanen

Unguuft ber 23crl;ä(ttitffe barf bie biefährige Sicnenabteilung hinter ben

frühern Auftellungen nicht surüctbleiben. tiefes $iel merben wir er«

reiben, menn jeber ©inline, mie jeber Heinere ober größere herein feine

Pflicht thut, fein fiidjt teuften' täftt unb mit tüchtigen unb fehensmerten

AuftettungSobieften in Sern erfc^eint. Sdjeuet ba^er im ^ntereffc ber

Sicnenjucht feine 3)iühe unb feine Opfer, um aud) in Sern ben frieb*

liefen 2£ettfampf mieber e^renoofl 311 beftchen.

SBir fönnen in biefer Sejiehung bereite früher ®efagteS nur mieber*

holen. $n ben testen ^a^ren hat bie Sienen^udjt in unferem Später*

lanbe einen mädjttgen Auffdjmung genommen, unb unabläffig fiub 33e-

hörben mie ©inline bemüht, an ber meitern Verbreitung unb ^ebung

biefeö QtM\$e& ber SolfSmirtfchaft gu arbeiten. feigen wir nun im

füuftigeu September in Sern unfern Mitbürgern, baß biefe unermüblichen

Arbeiten nicr)t auf unfruchtbaren Soben gefallen finb, fonbern fcfyönc unb

reiche ^rüc^te getragen haben. feigen wir altem 2>olf bie erftaunttdjen

Stiftungen jene3 flehten uufdieinbaren ^nfefte^, beffen Pflege unfere £ieb*

Ung*befd)äftigung aufmacht unb baö 311 allen Reiten bie Semunbernng ber

größten sJiaturforfd)cr erregt §at. $a bemeifen mir unfern yjfitbürgern,

bafj bie ^Bienenzucht in Wahrheit bie ^ßoefie ber ßanbmirtfdiaft ift, mie

nic^t minber eine fchäfcenämerte (SinnahmSquelle ifür ieben, ber fie mit

richtigem $>erftänbni§ $u betreiben oerfteht, unb ein nicht 31t oerachtenber

£)ebel ber ®efittung unb beö si£ohlftanbe$ unfereS VolfeS.

$u biefem Sinne laben mir bie fchmeis.
1

^mferfchaft ein ^u redjt ?>af)U

reicher ^Beteiligung an ber VI. fchmei^ lanbm. Aufteilung in Sern unb

oermeifen sur näheren Orientierung auf bie ^utreffenben aUgemeinen unb

befonberen Seftimmungen beö Programms, jbie im ^abrgang 1893 ber

Sienenseituug, Seite 31 u. ff.
abgebrueft finb.
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$ßir bemerfeu nod), baf? Programme gratis imb franfo ton ben fan-

tonaleu ftommiffaren, bercn l'ifte liier folgt, belogen merbcn fönnen.

Der ftnmelbungötermtn gel>t mit 1. ^sitli Chtbc.

33er n, im «pril 1895.

3Mtt imferfreunbltdjer ^eflrüfjung. jeidmen

3m Samen aea Spejtalhomttr* für bie gienenabtetlung,

Der s^räfibent: Der 3M3cpräfibent:

A. Staaflauö, Ritter,

Seminartefyrer. eibgen. ftrd)it>ar.

Der 3efretär:

^. 3. ^inft, l'etyrer.

|Irr?rid|tti« fcrr katttottalrit fiotnminrortatr.

Sie IMuäfteUer l?aben a uefc^lie^ lia) mit bem Äommiffariat i^reä

& an ton* ju r-erfefyren, baö ibnen auf Verlangen jebe h>ünfd)bare ilu^funft er*

teilen wirb unb bureb Weldfeö aueb bie Stnmelbcfct/eine für bie HuäfteUung 3U

begeben ftnb.

^üridj: 4>err Su|}, Sireftor ber lanbwirtfcbaftlidfen Schule Stritfbof, 3üriä).

fern: Dberlanb: ör. Siegerter, (Srojjrat, in «oltigen. (Smmentbal, 9Rittel*

lanb, Oberaargau unb Seelanb: §err oon Steiger, (Sutäbefifeer, in

3olIifofen bei
v#em. 3ura: M. E.-E. (iirard, agronome, ä Renan.

£ll}ern: #err £»auä 9Jloö$, £treftc>r ber lanbmirtfc^aftf. älUntcrfä)ule, in Surfee.

|lri: fcerr SRegierungärat 2U«>i$ %) ä) wanben in 3ltttngbaufen.

^riiarnj: $>err SRegterungerat 3d)wanber in (Salgenen.

(Dbtnnlben: $err SRegicrung*rat Dr. Gtlin in Samen.

Hibttinlbcn : fterr Megierung'orat % Ö u dj e r in 5öuod)$.

(Slams: £>crr Sanbeäftattbalter unb 9?ationalrat 6. Sa)inbler in 9JJottiö.

glug: £>err Sanbammann i>b. Sieker in Steinbaujen.

grtiburg: M. Antoine Ber-et, secretaire de la Direction de l'lnterieur, ä Fri-

bourg.

£oloth.urn: §err SRegierung^rat Dr. Ätiburj in Soledum,

ftafelßabt : Zit. 'Departement beä ^nnern in öajel.

ftofcllnnö: $>err SRegterungärat SR ebm an im, 2)ireftcr beä 3»"*™' »" Öieftal.

gfljaffljaurcn : £err SRegterungarat 2Rofer*Ctt in SchaffRaufen,

^ppenjcll &-$N).: Xit. Cberforftamt in leufen.

glppritjell g.-gllj. : $err £anbe£bauptmann 9ieff, am £irja>berg, in Mppenjett.

§t. ©allen: lit. Solfawutfdbaft*bc|jartcnunt in St. (Satten,

©raubiinben: verv JJationalrat Di. Mifdj in (Sbur.

Änrgau: £>err ©inil ßviui, DireftiouSfefretär, in Slarau.

®t)urgau: £err 3- öüd)i, ^räfibent beä t&urg. lanbwirtfcbaftl. Vereins in Dojtoeil.

fttflin: Signor Emilio Balli, presideute della Societä d'Agricultura in Locarno.
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§ft eine ^etWetttttj bex ^unmoün <je<jeu Srcutflmrt

mojft^, nnb wenn ja, auf wlfyx <lruu{>ra<jc ?

Sieferat bon SB. (S. gtetyenmutty in SßeHfyaufen, gegarten an ber ?öanbm>erfammfung

am 2 «September 1894 in 3urid?-

£ ift in ben legten $al)ren t>ieC über bic ftaulbrut ber Lienen

gefproef/en imb gefdjricben tuorben, unb auef) ber fdnocis. herein

fjat fid? fdmn einige SSlak in feinen Verfammlungcn mit biefem

Xljema befaßt.

Mnfänglid) \jat man bie $ranf()eit üerlcngnet, tnbem man fief? allge*

mein fagte, ber Särm fei größer als bic ©efafjr. — Später Ijat man bei

genauerem 9iacr/fel)cn beim bod) gefunben nnb firf) jngeftanben , baß bie

3?ranfl)cit roirflicr) ba ift nnb baß fie fdmn länger ba mar als man glaubte,

unb baß mof)l oielerortS 5Menenftänbe eingegangen finb, — unbefannt

roarum, — baß aber bie $aulbrut £)auptfdmlb baran trug.

£>aß bie $aulbrutfranff)ctt leiber aud) bei un£ in ber 8d)mciä fidj

fdjou längft eingeniftet Ijat, ift eine nur ^u oiel fonftatierte Xfyatfacbc, unb

mit äiemltcr/cr ©eroißfjeit barf gefagt werben, baß biefelbe in allen Üan-

tonen unb allen (^cgenben ucvein^elt ober auef» in größerem Umfange

früher fd)on aufgetreten ift, ober jur Qcit t)errfd)t. $a, mo biefcö in

$(brebe geftellt rcirb, fucfyt man entfdn'eben mit 2(bfid)t ober au3 ItnfcmttniS

eine oorfyanbene Xfyatfadje 5u
(
ytbec!en.

sMan ift nun ^eut^utage allerbingö fo meit gefommen, bic tfranffyeit

51t erfemteu. Viele uuferer ^mfer ftnb baö in richtiger Steife imftanbc,

unb es werben baburdj Vorurteile unb unrichtige Wnnalmten jum großen

Seile fcfyminbeu. (Ed ift ba£ aud) tum erljeblidjer SBebeutung bafür, baß

£ranff}cit3fälle weniger geheim gehalten Werben fönuen.

$8äfn'enb einer längeren Oteitje Don $af>rcn finb nun allerbingS Ver*

fudjc mit »erfd>iebenen antifeptifdjen Mitteln gemad)t worben, um bie

Äranffjeit gu beilcn. 3>iefc Wittel follen fäulniswcrf)inbcrnb wirfen, bem

Basilius ben 'Mljrboben entheben unb bie ^aulbrutpil
(̂
c burd) fortgefefcten

®ebraudj töten, bereits allerorten ift man nun aber ju ber (Srfcnntni£

gelangt, baß e3 fefnoierig fei, bösartig feucfjenfranfe unb in ber $*olfd=

ftärfe fjeruntergefommene Wülfer 31t feilen, unb baß c£ baber oiel ^weef*

mäßiger märe, foldjc Völfcr gän^lid) 51t befeitigen. tDieiftenortö aber, mo

man biefeö bem Söefifcer empfiehlt, ftößt mau auf $Mberftanb, weil mau

umfonft bie Lienen nidjt befeitigen unb oiel lieber bic Teilung oer-
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fuchcu will. £af? biefc unheilbaren Patienten, — meiere nadj längerer

Behanblung entWeber oon felbft eingeben, ober, Wenn man ben s
Jftd)t*

erfolg ber tfur einfielet, bann bod) noch befeitiget Werben, — eigentliche

^3flanzftätten ber ^aulbrut für ben eigenen wie für benachbarte Lienen*

ftänbe werben, liegt auf ber ,Ü>anb. I^ie ?(nfteefung$gefahr ift nicht bloß

auf bem eigenen Bieuenftanbe, wo fie rmuptfädjlicb burd) (Geräte , burch

bie Lienen felbft ober burch bie Berwcnbung oon 3i*aben, bie aus infi*

3terten Stb'tfeu ftammen, oerfchleppt wirb, eine fein' große, fonbem felbft

auf größere Xiftan^en eine naehgewiefene, tr>o bie Übertragung bei forg*

fältigem SluSfcblufc allen BerfehrS mit oerfeuchten Stäuben tro&bem burch

nafchenbe Lienen bewerfftelligt werben fann.

(5s finb aus biefem (ftrunbe, foweit mir oerfönlid) befannt ift, uer-

fchiebene Vereine baju gefommen, gefäbrlid) erfranfte Hölter 31t entfehabi*

gen unb felbft abzuthun. ?lud) haben ba unb bort in ähnlicher itfeife

benadibarte Bienenzüdjter bie Soften t^iefür übernommen.

:Hhnlid)e Berhältniffe finben Wir 3. B. aurf) im .Danton ÜThurgau.

Stuf bas Bcfattutwerben eines oon ber ^aulbtut ergriffenen StanbeS

machte ber Borftanb beS fantonalen BieuettzuditoereineS im Auftrage beS

unteren Erhebungen über ben 3 taub ber keuche im ttanton. s
J9Jittelft

eine«* ^irfularS m,c Fragebogens, an Bienenzüchter unb OrtSoorftehcr

in fämtlidien Wemeiuben oerfaubt, würbe tonftatiert, baß bie Seuche an

oier Crten fiebeu Stäube mit 94 Golfern infiziert hatte. Bereite aller*

ortS würben bie Golfer bcbaubelt. }luf L̂
wei 2 täuben würbe je ein Bolf

abgetbau, unb auf brei Stäuben bief? e$: '-liVr befahlt? 3(ucb im ftrüb 5

jabr 1894 würbe ein Boll befeitigt. 3>n ben zwei erfteren fällen über*

nahmen bie Befiter baS Oiififo felbft, unb in leererem Jyalle würbe eine

(Sntfcbäbigung burd) einige
s.Nad)baru ausbezahlt.

aber, bie Golfer auf biefe itfeife zu entfd)äbigen, bie ^aft,

namentlich bei einem größern Staube, für ben Einzelnen zu groß Wirb,

leuchtet jebeut ein, unb cbenfo fidier ift eS auch, baß üiele Hölter, welche

einfad) abgetbau werben feilten , ftehen bleiben als ^luftetfungSberb unb

511m Sdjabeu ber anbeut. Xuiß ber Staat, fei eS Danton ober Bunb,

bie (£ntfdnibigung für faffierte Helfer jemals ganz übernehmen werbe, ift

nid)t anzunehmen, uttb fo werben wir, loeim wir einen großem Umfang

ber Seuche oerhüten wollen, jeberjeit fo zientlid? auf und felbft ange*

wiefen fein unb uns baher auf eigene $üßc [teilen müffen.

&\is fann nun gefefoeben, wenn wir ber Mraufheit wirtfam begegnen

wollen ?

;i. ($S foll jeber 33ienen,züd)ter bind) bie Vereine in &>ort unb

Sdnift (an bie thurg. Bicuenzüditer ift bereits im ftabre 1894
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eine oom Referenten »erfaßte 93rofdjüre über ^oufbrut auSge*

tetlt morben) mit bent SBefen ber ^aulbrut befannt gemalt

merben, bantit er eoentuell biefelbe $u erfennen tmftanbe ift.

b. Csr foll befannt roerben mit ber Söebanblung fronfer Golfer.

c. @r foll (Gelegenheit l^aben, für ftarf franfe Götter, n?cnn er fic

befeitigt, entfer/äbigt ju werben.

d. Diefe (Sntfdjäbigung foll in gut organifierter f$orm burd) bie

Vereine mittelft ber SSerfidjerung gefdhehen.

SDtan roirb nun allerbingS unb 3roar mit oollem 9?edr)t fagen, ob eS

benn mirftidr) notroenbig fei, ju ben oielen je^t befteljenben 2?erficherungen

noch eine neue 3U frfjaffen. ©S ift richtig, für biete märe bie Sache total

überftüffig. £>a, mo Drbnung auf einem Staube ift, roirb man rooljl

faum in ben $all fommen, franfe 23ölfer 311 erhalten, roenn eben nicht

bie Äranfljeit bon einem anbern Crte, oiefleidjt bürde) ^iäfdjereien, suge=

bracht mürbe. SIbcr gerabe bie Sorge für unfere gefunben Hölter ber*

anlaßt uns, madt) ju fein auch über ben ©efunb^eitöjuftanb ber anbern.

Die 23erficherung foll uns bie 9)iittel in bie £>änbe geben, unfaubere

Elemente in näherem ober fernerem Umfreis imfdjäblicr) 51t machen, b. h.

äu befeitigen.

(5s roirb nun bes Seitern bie ftrage fommen, ob eS benn überhaupt

möglich fei, für faulbrutfranfe Hölter eine 23crfichcrung lebensfähig ju

organifieren , unb möchte id) bie Bejahung biefer ^rage in ben nadjfol*

genben Sä^en begrünben.

5*or altem gilt eS fyebci, wenn biefe SUerfidjerung lebensfähig roerben

foll, fie auf folibe, fidlere, möglichft einfädle unb billige ®runbtage 3U

ftetten. — Saut bem Berichte beS eibg. Sl>erfid)erungSamteS in Sern

mürben oon ben in ber Schmeiß fonjeffionierten £ebenSoerfid)crungen im

^atjre 1892 im Durdjfdjnitt nur 43,6% ber einbeulten grämten für

S3erfidr)erte mieber ausbezahlt. Slud) bei biefer einfachen Söienenocrfichcrung

merben Soften oerfdnebener 9lrt erroachfen, eS ift baS jefct fcr)o« oorauS*

3ufer)en; bagegen glaube id) bei ber $hlien oorjufchlagenben Organisation

einen weit työtyern ^rojentfa^ für bie eigentliche ^erfidjerung garantieren

§u bürfen.

$d) ftelte mir bie 2ad)e ungefähr fo oor:

I. Settritt unb WitgliefcMaft.

Die i>erfid)crung foll, meil im ^ntereffe ber Slllgemeinbeit liegenb,

in ber ganzen <2dr>roei3 burchgefüljrt merben, aber geleitet unb organifiert

burdj bie ftiliaU unb fant. Vereine, meldte für ibr ^ereinsgebiet ober

i^ren Danton bie Slufftcht, ßntfebäbigung unb 9tedmung führen, alfo je bie
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©cfellfdjaft bilben. £er Zutritt foü jebem StMenenzüchtcr geftattet fein,

aud) »enn er nicht il>ercinsmitglieb ift, überhaupt foll burd) billige

prämiert feber Söienenfreunb zum ^Beitritt aufgemuntert »erben. Wliu

aHeber, welche erft beitreten »ollen, »enn fic franfe Völler ^aben, finb

ebenfalls aufzunehmen; bagegen haben btefelbcn bie Prämien für fünf

3afyrc 3urü(f uadjzubezahlen unb fid) für »eitere zehn ^a^re zur üftit*

gliebfd)aft zu oerpflichten.

IL ^rätntensa^lung.

911s Prämie ift nach bem jeweiligen Haffabebürfnts 10>)ty. pro 3*olf

an bte .Staffe zu entrichten, hnDe biefe (Einzahlung ein- ober z»cimal im

^a^rc zu gefchehen, ober gehe es! mehrere ^a^re bis 511m nächften $e*

Zuge. 3Me Erhebung erfolgt per ^oftnacbnalnne zum Boraus.

£er ^rämienfafc oon 10 iRp. pvo Ü*oll mag als ju flein betrachtet

»erben; id) §aite bennod) bafür, baß er genügen wirb. Wad) ber ft'dfy

lung oon 1890 flehen im ttanton 2hura.au 11,872 Völler. iJtedme ich

nun 4000 Völler, atfo ungefähr \s gur s
JDcitglicbfchaft, fo hätten uns

biefe im $ahr 1893 400 Prämien bezahlt, unb »enn ich bieoon

100 $r. für Unloften, Spefcn :c. abziehe, fo Ratten und für Söefeitigung

franfeu Materials auf ben 7 ermähnten ^ieuenftanben unb für Abgabe

guten ^csinfeftionstnaterials noch 300 3fr. jur Verfügung geftauben,

»eld)e Summe mehr als genügt hatte, alle bösartig infizierten Hölter

üollftänbig 51t oertüdjten.

III. (gntfdjabifliing.

Völler, »eiche abgethan »erben, finb je nad) ber Starte, inclufioe

ber Stäben mit 7— 12 <yr. 511 entfd)äbigen, beziebungs». foll bie Schalung

fo gemadjt »erben, bafe ber ÜHcfifeer fclbft ct»as 311 tragen bat. Wo ein

höherer Slnfafc allgemein zur (Geltung foinnicn follte, bürfte ber SBefifeer

äubem mit 15— 20 7» belaftet »erben. $n allen fällen foll bie Gut*

fchäbiguug berart fein, ba{? fie nicht 511 3oefulatiousz»erfcn ausgebeutet

»irb, fouberu bafi es bem Sßeft^cr nach »ie uor baran gelegen fein »irb,

für ben (vicfunbbeitdzuftanb feiner Hölter beforgt zu fein. — ftür Woh-

nungen finb feine CSntfdiäbigungen zu leifteu. .siürbe fallen in ber Siegel

verbrannt »erben, haften finb bind) Ausbrennen, Auslaugen unb Aus=

»afcheu mit zu ferabreichenben iWittcln gehörig zu beSiufizicrcn unb »äh 5

renb mtnbeftens 3 -4 Rainen außer betrieb zu halten, £as £atum ber

Sesinfeftion ift im .Saften einzubrennen.

IV. $enoa(tunfl mtb «uffttftt.

Tie totalen SL*ereiu$»orftaube bilben bie engere Sotnnüffion für bie

^erficherung, »obei ein Uknftaub bie Obcraufficbt, bie Leitung ber ganzen
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©adje unb baS "DiedmungSwefen für feinen gangen STanton 311 beforgen

hat. 92ebftbem werben in ben einzelnen Ve^irfen imb <$emetnben fennbare

^Bienenzüchter al£ 2)?itglieber einer erweiterten £ommiffion unb Vermittler

ernannt, liefen (enteren foll obliegen: bie Vermittlung be$ Vereins«

beitritteS, bie Wufficht über ben <$efunbheit$$uftanb ber Hölter, ba$ iWelbe*

wefen über uerbäcf/tige Hölter unb Patienten unb bie Kontrolle über bie

3ar/t ber oerfid)erten Götter. (Sbenfo follen an biefc 311 Rauben ber be*

treffenben ^üd^tcr ^c Desinfefttonsmittel oerabfolgt treiben, unb üben

fie oljnebie© aud) bie SJufjidjt über bie Deäinfeftion aus.

3Do e£ fidj um Vefeitigungen hanbelt, wirb in ber Ütegel ein 8)iit=

glieb ber engern ftomnuffion mitwirfen. Die (£ntfd)äbigung£beträge werben

tion biefem beantragt unb burd) bie ganje Äommiffion befinitiü feftgefe^t.

Die SOÜtglieber ber engern ftommiffion werben für Uuterfudj, 91b*

fdjatntng :c. angemeffen cntfd)äbigt. Den Vermittlern in ben ©emeinben

werben bie nachgewiefenen Auslagen entfrfiäbigt. 31n biefe 91u£lagcn jaulen

bie VerficherungSfaffe, be^ier/ung^weife bie SBienenfrettnbe im Danton, einen

entfpredjenbcn ©ertrag.

V. Verhältnis jutn fthroeij. herein unb ju ben Kantonen.

Die fämtlichen fdnoei^. Verficheruugäoereine erftatten alljährlich an

ben Vorftanb bes fd)Wei3erifchen SöienenoereinS genauen Jahresbericht naef)

einem aufanftellenben Sdjcnm über ben Stanb be3 ganzen VcrfidierungS*

wefcnS. Der iöieucnüerein beteiligt fid) bagegen an ben bezahlten (Snt*

fcr)äbigungcn für faffierte VÖlfer unb an ben ^luägaben für oerabreichte

De£infeftion£mittel mit einem Beitrag oon ö— 10°/« au$ beut Veitrag

beS fd)wei5. lanbwirtfdjaftlidjen Vereint ober au8 einem fpejicttcn Vunbc3=

bettvag.

Die VcrfidjerungSoereine bewerben fidj nebftbem bei ben fantonalen

lanbwirtfdjaftlic^en Vereinen ober bireft beim Danton um entfpredienbe

Beiträge an bie geleiteten ©nrfchäbigungen unb an bie ^luölagen für

DeSinfeftionömittel.

AI. Vu&cn.

Verheimlichung, far/rläffige ober oorfäfcliche Vcrfdjleppung ber Seuche

gie^t je nach bereu ©harafter unb nad) bem Umfang beS eingetretenen

(Scf/abens Stonöentionalbufje nach fid).

Sluf biefen ©runblagen halie ich eine Verfidjerung unferer Lienen*

oölfer gegen ^aulbrut für möglid); Wir fommen baburch sn SDiitteln, alle

hänfen unb unfaubern Elemente weg^ufchaffen.

$cf) möchte baher ber Jmferfrfjaft warm ans fters legen, ba3 Sftög*

lichftc gegen bie bienenmörberifche peftarttge ATranft?ett ber Lienen, bie
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$aulbrut, 311 tbun imb aud) ba eingeben! 511 fein ber alten £d)roei£er*

beoife: (giner für $llle unb 9(lle für G'inen.

,^nm 2d)tnffe ftetlc icf) folgenbeu Wntrao,: ber fdjmei^erifdie Lienen*

oercin moa,e ftrfj mit ber "?(nrea,una, auf ©ilbuna, oou ^crfid)eruna,wereinen

einoerftanben ciliaren unb ben £it. '^orftanb beauftragen, bie ^Inadeaen-

beit in feinem 2d)of?e weiter 31t beraten unb eventuell ^lormalftatuten

auf^uftellen.

a, fie finb bereite au*a.e;,oa,en , bie erften millfommenen «djwärme.

37 Unb mit $reuben würben fie eiutjcfanqen unb einlogiert; an rid)*

tiger Pflege foll* ifmen nidjt fehlen. Wiv tjoffcu ^

!

&Me nun aber bie 3ad)e aufteilen, wenn nur einen lieben ftreunb

mit einem fotdien (Srftling überrafer/cu wollen, wenn ein entfernter iöe-

fteller Um utroerfefyrt erhalten foll?
sBir haben feit fahren eine iWengc

Sdnuärme auf folgenbe ilkifc per ^oft oen'anbt, ebne baf? jemal« einer

2djabcn genommen hätte

:

Ter Nitrid)' wirb auf bie beft idieinenbe XHrt eingefangen unb im

ftangterb, ben man rcidUid) befrftattet, au ber 2d)marmitclle bi« ^um

Slbenb fteben klaffen. i>fur ein Siadifdjwarin ober ein „Singer" wirb,

wenn möglich, fofort in ben 2dmnirmtran«portiaften gebraut unb in

einen fühlen Ofaum geftellt. So wirb ba« nicht feiten oorfommenbe meljr*

malige Auffliegen beleihen, ober gar ba« „Turdjbreuneii" am fidjerften

Oerbiubert.

ftig. 19 oeraufd)aultrf)t im« einen 3d)warmtran«twrtfaften , wie er

fein foll. (sr bat inwenbig etwa folgenbe £imeufionen: Vänge -10 cm,

breite 15 cm, fcityc 25 cm. (ir ift au« leidjtern Brettern ^ufammem

3er §rau*porf uou J&c(jn>ärmen.

,vtjuerlärm im iMencubaufc

Ober jteljt ber ^anbfturm au3 'i

ötvabj bei Straft aui enger «laufe,

Wit (^ebroufe, mit (Sejaufe

3ie^t baö tolle «olf fcinau«!
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gefefct, bereu innere Seite ja

nicht gepöbelt werben feil,

allen oier Seitenmänben unb am

33obcn mirb ein tfitffdpriti oon

1 .Im' mit £rahtgittcr über»

fpanut, biefes nagelt man auf

bic innere ^rettfeite siioerläfftg

auf. 3)er $oben ruht auf jmei

Reiften, ben 2>erfchlufc bilbet ein

„Schieber" (b), ber in einem grolj

läuft. @iuc oben angebrachte

,panbl)abe aus Öeber ober (Sifen

erleichtert bic Söeförbcrung.

Das hineinbringen be$ geflügelten £>ccre$ ift fehr einfach nnb un*

gefährlid), „lauter (^dnoinbigfeit, feine Räuberei !" 5ßir benötigen ^ie^u

einen fdjmadjen m 4
glatten Karton unb legen ilm auf fiebere, ebene Unter*

läge (Jifdj, 25retterboben :c). hieben ibm poftieren mir ben $ran$port*

faften, bei bem mir ben Schieber biö auf 3 ein ausgesogen haben, Off*

ttutig nach oben!

5ad)te tragen mir abenbä ben ftangforb herbei, in bem ber

Schmarm fid) ruhig gelagert fyat. $m befch leunigten £empo folgen fich

nun folgenbe fünf ^anbgriffc: 1) Sluffdjlagen be3 STorbranbeö auf ben

Karton (fämtlichc Lienen fallen auf bcnfelben); 2) Weglegen beS leeren

ÄorbeS'; 8) Raffen beS ftartonS an ^mei gegenüberliegeubcn Seiten unb

gufammenbiegen beSjelbcn oben biö auf ca. 3—4 dm; 4) ^luffefcen beS*

felbeu auf ben fchmalen dianb ber Öffnung nnb (Singleitcnlaffcn bcö Polices

5) Sinftoften beS Sdjieberö.

$>ie ^ertigfeit erlernt mau leid)t burch mehrmalige Vorübung mit

einem leeren $orb. (Sin alter iöicnenhalter , ber uns f)icE>ci eittft 3uge=

fchaut, oerftieg fich ju bem ÄuSruf: „(Sin mahrer ,'peyenmeiftcr!" Oft

haben mir beim Sofortigen (Einlogieren (unmittelbar nad) bem Scbmä'rmeni,

nachbem ber Ochmann im haften fid) an ber ^eefe e gebammelt, ben

Sdn'eber mieber ctma auf ^luglodihöhe ausgesogen. "iSenn bie T^rahtgitter

mit Suchern oerhängt merben, pichen alle allfällig nod) he™wfchlpan"cni

ben Lienen bnret) bie Öffnung ein.

©3 ift su empfehlen, mit bem Ü^erfenben ftarfer unb fchr ftarfer

Sdnoärme auf größere Entfernung 24 Stunben jupmarten. ^n füblem,

bunrelm Waum ftebenb, oerbaueu fie einen XetI ber mitgeuommeueu sl?or*

rate unb fommen nicht fo fdmell in (5rfticfungSgefahr.

Jifl. 19. Sdjroarmtranspottftaficii
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Die ßurüftung ,uun Transport evl)etfd)t nur mehr wenig Arbeit.

(Sin allfälliges xHufgebeu bcS 2d)iebcrS oerfjinbert man burd) (iinfd)lagen

eines bünneu Gagels oben bind) biefen gegen bie treffe tun. $ft eine

beutlidjc ^Ibreffe angebracht, fo febreibeu mir mit einem Jölauftift nod)

mit großer 3rf)rift auf ben Mafien: „^cbenbcSJienen! Sorgfalt!" nnb

übergeben itm ber $oft.

Das (S'iulogicren bes glüeflid) ^Ingcfommcncn gel)t am fidicrftcit am
Slbenb oor fiel) unb ooll^iebt fid), menn bas betreffenbe ftad) mit Mammen

refp. Silben auSftafftert ift, mit folgenben fünf raffen >>nibgriffen:

I i Wuffcblagcn bes XransportlaftenS auf bie bem 3d)ieber gegenüber*

liegenbc 3eite; 2) gänzliches WuS^ieben bcS 2ri)icberS; X) (Siumerfen

beS Ük>lfcS in bas betr. $ad); 4) Weglegen bes töaftcnS; 5) $ageu beS

Rottes in ben &>abcnraum mit Otaudjmafdnnc ob»'r iöeftäuber unb ?yebcr.

&3aS hier, um oerftanben
(
ut werben, mit bieten Korten gefagt mor-

ben, mirfc, bei ilk'rfammluugen, Ahtrfen :c. ton einer geübten .s^aub aus*

geführt, fofort von jebem 3u
f
f^aucn^cn nad)gemarf)t werben tonnen.

mm.

^

r£tnc ^mfterjcnoflinfcßaft.

ie näcbfte 3a^" l,3 ccv £smfer unb ber Söienenuetter in ber

Schmeiß bürfte eine erhebliche WitSbehnung ber iöienen^udjt

menigftcnS für beftimmte (Gebiete, luo^u mir and) ben Danton

$cru jaulen, fouftatieren. Unzweifelhaft mirb aud) rationeller

nnb barum mit mehr (Srfolg geimfert nnb cnblid) mürben bie Mnftrem

gütigen burd) zwei gute bis auszeichnete %al)xc (181)2 93) unterftüfct.

Das ftnb bie (imiube, bie im ttauton Sern mic anbermärts ben tfiuf

immer lauter werben liefen nach einer beffern Organifatton $ur Ikv

mertung bcS §onia,S. Die £cpoteinrid)tungcn, mie fic üom herein bernifdjer

Sticnenfreunbe getroffen werben, arbeiteten 51t langfam unb 511 fehmcrfällig,

mürben mitunter faft falt geftellt burd) allerlei ftonfurrenä, ober fogar

burd) Langel an Lieferung, ba ein VluSgletd) ber Vorräte oon ($egenb

5U öegenb mit ben oerfdnebenften Sdjmierigfeitcn 3U fämpfen hatte,

Sdjmierigfeiteu, weldje mitunter fclbft bem ^erbanb ©efabr brohten. —
Gin ftetiger £onfum oon $>onig burd) baS s^ubtifum ift aber nur erjiel*

bar burch eine ununterbrochene, regelmäßige unb gleichmäßige sHcbtcnung,
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bei bem bie greife ftd) nid)t fprutigtveife bctoegen unb bie Qualität beS

£>onig§ burd) ($leid)artigfeit Zutrauen ermecft. Das ©ebürfnis machte fid)

baljer immer fühlbarer md) einer .ßentralftelle, imftanbe märe, jeber=

5cit bie nötige Quantität in 93crettfd)aft 51t Ratten, um ieber 9Jad)frage

ju genügen, ben Sfteidjtum etne3 $afyre3 ai,f octt Gonget bes> aubern ofme

ju große ^reidbifferen^en überzuleiten, alfo prciSauSglcitfienb 31t mirfen,

unb enblid) bie größtmögliche (Garantie für unüerfälfdjte, gut beforgte

Sare, mie für geregelte SÖebienung 3U bieten.

tiefem iöebürfniS glaubten bie bernifeften ^mfer am beften nacfyp*

fommen burd) ©rünbung einer ®enoffenfd)aft mit ausgefprodjen gefd)äft*

lidjem $med. Diefelbe ift mit bem $afn' 1895 ins ßeben getreten. Sie

ftüfct ifyre £f)ätigfeit auf reiflich überlegte Statuten unb ein ®efd)äft£*

regtement unb hat ficf> gcfefclidje .'panMung3fäl)igfeit ermorben burd) (Sin*

fd)reibung in ba$ fdnoeis. .'panbeläregifter unter ber ^irma ,,33ernifd)e

^mfergcnoffenfdjaft". Der >\we& ber ©enoffenfdjaft beftef)t bar in, iljre

•äftitglieber in ber ^ermertung ber ^robuftc if)rer Bienenzucht 311 unter*

ftütjen burd) 9(nfauf unb i>crfauf größerer £>onigoorrätc, foroie in ber

Söefdjaffung bon BebarfSarrifeln. Sie f>at ihren 2i|j in Bern; e§ fönnen

nur 3)iitgtieber be£ Vereins bermfd)er Bienenfreunbe ©enoffenfdjafter

werben, Aufnahmen ober 9iüdtritte foldjer finb nur auf Beginn ober

<Sd)luß eines" tfiechmmgsjaf)res möglich. Das @H"ünbungsfapital oon 10,000

^raufen ift burd) Ausgabe bon $lnteitfd)cinen gu ftx. 20 befdjafft morben.

Die _3eid)tier fönnen bie Raffte ihres Betrages burd) .'ponig einzahlen.

Die 9lnteilfd)eine lauten auf ben Manien ber $enoffenfd)after unb bürfen

meber gepfänbet nod) in &onfursmaffen gebogen merben, fo lange ber

$nljaber (#enoffenfd)aftcr ift. ftfir bie Berbinbürfjfeit ber @enoffcnfd)aft

haftet nur bas ©enoffenfd)aftst>ermögen; perfönlidjc .paftbarfeit ihrer

üftitgtieber gibt es bafür nidjt. Die Crgane ber (#enoffenfd)aft finb bie

©eneraloerfammlnng, ber Berroattungsrat, ber @efd)äftst>orftanb. (Srftcre

tritt bloß alle jtoei %a1)ve jufammen gur si£ahl ber übrigen Crgane,

Genehmigung oon ffleglementen, Statuteureoifioncn unb anfälliger ©r=

höhung bes Betriebsfapttals. Der Bermaltungsrat, beftetjenb aus 7 Wl\U

gliebern, ift bie Slufftdjtsbebörbe bes ®cfd)äftsborftanbes, prüft unb ge*

nefjmigt bie ^ahresredmung unb faßt grunbfäfclidje 33efdr)lüffc über ben

(#efd)äftsbetrieb jc; orbentlidjer SBeife tjerjammelt er fid) nur einmal im

3at>r. Dem @efd)äftsoorftanb mit s£räfibcnt, Bi
t
}epräfibent, Setretär unb

®efd)äftsführer liegt bie eigentlidie $ül)rung bes $efd)äfts ob, t-orab aber

beut lettgenannten SMitglieb, mcld)cs uad) ben grunbfäfclidien Befdjlüffen

bes 3?ermaltung^rateö unb gemäß ben Reifungen beö C^cfd)äft^t>orftaiibe§

ben ^Infauf, Verlauf, Lagerung, Spebition ber Sisare 31t beforgen Ijnt.

Digitized by Google



1 öS —

^ä^rlirf) auf Gnbc 9fpril finbet bie ftedjnungsablage ftatt ; ber SBerroal«

tungsrat genehmigt bic Wcdmung; bic $enoffenfd)after erhalten einen

fuinmarifdjen Söericbt. 3>cr Reinertrag wirb jur itfersinjung ber Anteil»

fdiciue unb 5m- Anlage eines flfeferfefonbes üermenbet.

Streitigfeitcn in Wcnoffcnfd)aftj?fad)cn entfdjeibct ber (Mcrirfitspräfibent

bes üöeflagten enbgültig unb
(
yt toter .panb. (Sin ^quibationsbeidjluß

Tann nur mit */» t-er bcrcdjtigtcn Stimmen gefaßt werben.

£as ift bas (Merippe ber Crganifation unfercr jungen (^enoffenfebaft;

rjerüorgegangen aus bem Sdtoße best Vereins bernifef/er $ienenfreunbe

überlaßt fie biefem aud) fernerhin bie Pflege unb tförberuug ber ibealen

Seiten ber ^mierci; mögen bic 33icnenfrcunbe immer tiefer einbringen in

baS Siefen unb bie Gräfte beS nntnbcrbareu Üticrdjens: mögen fie im

herein mit dun immer fidlerer lernen, ber ^flan^empelt bie füßen unb

föftlidjen Säfte, biefe üietfaef) uugeljobenen Sdjäfcc, zu entnehmen! £ie

I^mfergenoffeufdiaft glaubt aud) biefe ^eftrebungen nicfjt unwefentlid) zu

fÖrbcrn, inbem fie für eine rafdK unb regelmäßige Verwertung ber matc*

riellcn ?yrüd)ic forgt, bie reifen im £id)t unb an ber ii^ärme intelleftueller

unb ibealcr Eingebung an bie eble $mferei. $Ulcn, bie an ber ©rünbung

ber (^cnoffeufdiaft mitgemirft, feien luemit bie (Srftlingsbuitcn beS fem*

menben ^rübliugs gemibmet als befdieibencS Mran^lein für il)rc Vetfräti*

guug an einem gcmeinnüfcigen itferf. H.

flu0 6er £>fati(!ik be* herein* 3ürc§er Stcncnfrcun&c

„ftaft bu aud) einen Srf)eiu zum Ausfüllen erhalten ?" rief ein ^uifer

feinem beilegen p,n, als er in ben ^cilinariHStagen bes vergangenen ^cdjres

erfuebt würbe, bic Statiftif über feinen Vicnengewerb bem Vereine, bem

er als iWitglieb angetwrt, abzuliefern. Wadj einer bejabeuben Antwort

feine* ?Jad)bars fubr er fort: „Stfa* fotl beim eigentlich eine foldje (Sr*

Hebung m'ifcen, gewiß ber xBicnensudrt nidus! %m betten Wäre es, man

mürbe bie Sadje nidit abliefern." H £a bift bu auf bem £wlzwegc/' cur*

gegnetc fein ftrcunb, „bie* »erlangen bie Statuten, unb jebes sJttitgtieb

folltc es fid) ^ur s^fltd)t madien, ben ßettel pünftlid) auszufüllen; aber

Uro 1894.
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abgelesen baoon, fo eine Statiftif ift im Stanbe, ben Seuten bie 91ugen

3n öffnen unb iljnen %u geigen, wic'3 mit bev S3iencn^itd^t in unfcvm

Sanbe ftef)t; benn f|ih"
T

, ba fönnte nod) meleö beffer gemadjt werben. $*or

allem fodte man 3U oermeiben fudjen, bafs bie Sd)Wei3 jäfirlid) mefyr als*

500,000 g-ranfen ins 9(u£laitb wirft, um £)onig unb s3£ad)$ 31t befom*

men." T)a& leud)tetc if)m ein. Hber bann wollen wir bod) ben fettet

gleidnnäßig ausfüllen?" „Wild) ba bin id) anberer Meinung! £as> fann

man nur auf eine 5lrt machen: So, wie e3 ber $£aljrl)cit cntfpridjt."

3>amit war baS ©ef^räet) beenbigt.

Wber abgeliefert Ijat er ben .ßettel boef) nicfyt unb mit itmt neefy 28

anbere ^Jitglieber beS Vereins. SDaS nädifte 9)?al aber, fo ljofft ber

i^orftanb, werbe feiner met)r fehlen.

3Me .ßufammenftellung ber 111 eingegangenen Bettel *r$>t folgen*

bc3 ^efultat:

a. Cualität be$ Söi enenjaljreö. £a3 oergangene ^aljr fajeint

in allen leiten unfereö 2>ereinSgebieteS ntdr)t gut gewefen 3U fein. 9tur

ein eitriges 3)fitglieb be^eic^net bas" ^aln* als gut, 41 als mittelmäßig

unb 50 als fdjledjt. ^odj anbere matten einen Stridj burd? bie betreffenbc

$rage unb fdjrieben ba5it: „$d) fjonigte bies $af)r gar nidjt." Sie l)ödjfte

£eiftung eines Golfes betrug 22 kg (gegenüber 70 kg im %av)v 1893).

b. 2 d)wärmen, hierüber lauten bie 33erid)te günftiger. ?ln einjel*

neu Orten fdjeint ber Segen fogar allju reid)ltd) geWefen 311 fein, dm
9ftitglieb l?at oon 33 Golfern 35 ©erwärme erhalten, Sie Summe aller

Schwärme beträgt 495 — im 3?orjafn"c nur 175 — alfo naljeju bas

breifad)e. Siefe SdjWarmluft Ijattc 3111- $olge, baß bie funftlicfye Skr*

mcljrung beinahe gan3 unterblieb. SNur 27 W6ltex würben burdj Ableger

gebilbet (anno 1893 bagegen 70).

c. $etreffenb bie Überwinterung gibt bie Statiftif fein erfreulich

$8itb. 105 mthx oerloren ifjr fieben, genau bie fünffache ßafjt wie im

hinter 1892/93. Siefe £f?atfad)e rebet ben 23icncn3Üdjtern fdjarf in«

©ewiffen unb ermalmt fic, beim £>crauual)en bes .'pevbfte^ auf beut Soften

3U fein, bie Lienen red^t^citi^ mit allem au^urüften, was fie wäfyrcnb

bes hinter« bebürfen unb ja nid?t gleichgültig 3U werben. 9luf ber anbern

Seite mag fie bie „SDJeifter ber Sienengudjt" ermuntern, fort3ufaljren im

(Srforftfien ber ©e^eimniffe über ba§ H'eben ber Lienen im hinter.

Sie Statiftif geigt im fernem, baß auf je 17 Staftenoölfer 1 $olf

3U ©nntbc ging, wäfjrenb bei ben Äorboölfern erft auf 25 Stöcfe einer

ftarb. Man fönntc baraus ben Sdjluß 3iel>en: bie Äorboölfcr überwintern

beffer als bie äaftcnüöffer; aber bies wäre unrichtig. Sie «pauptfdjulb

liegt nicfyt am haften, fonbem am Sicnenjü^ter. (Ss fommt eben noct)
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cor, bafi ben Lienen $u viel von ben aufgespeicherten Vorräten genommen

wirb; bann ljat man 311 bebcnfen, baft in ben Sterben fidj 38aben finben

mit ganzen „Stögen" oon £wnig. 3« ber 9täf>e oon fotdjcm ^rooiant

überwintert ber Söien ftetö gut.

(1. ®efamtüberfid)t.

ftrür/ling 1894: Aufgemuntert in äaften 1587 Hölter,

in .sterben ^8 „

3ufammen 17f>f> Golfer.

.f>erbft 1894: Eingewintert in Saften 19Ö3 Golfer,

in körben 289 „

3ufammen 2202 Hölter,

bermefjrung buref; 3 anwärme 495 Hölter,

funftlidje bermer/rung 27 „

88

ßujammeu 610 Hölter.

3>erminbcrung: Überwinterung 105 Götter,

bereinigen 112 „

3ufammen 217 Hölter.

©eiamtüermebrung pro 1894: 393 Völler (1893 210; 1892 102).

T>a es fid) gezeigt, bafj au einzelnen Orten redrt viele 2 d)wärme

fallen, an anbern bagegen nur wenige, fo fyat ber herein — einer An-

regung au£ beut 3d)of3e ber iDJitglieber 5°lge gebenb — befdjloffen, eine

3>crmittlung£ftelle über Verlauf uub Äauf von 2crjmärmen

511 errieten uub al3 foldje be;,eidmct: (Sb. Ort Ii, i'efyrer, ^ürid? V.

5£er alfo im $alle ift, 3 djwärme ^u Taufeit ober 51t »ertaufen, möge bie§

beut (benannten mitteilen. 0.

&nril.

Ter April verflieg ficf> nirfU in jönunerlidje Extravaganzen, oerfiel

aber ebenfowenig in bie gefürefiteten winterlichen ^ndfälle, er bielt fid) in

ieber Se^iefumg gemäßigt uub ftätig uub fyat bamit mef)r erreidjt, als

man anfangs April fjoffen burfte. 3£er tjärte es bamalS geglaubt, baß
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noch oor bcin 1. SMat baS ©ras wWIogferttg
M baftc^e ! £er milbe,

ausgiebige biegen ber brittcn £efabe f>at nach ber anhaltenben Irocfenheit

ber erftcn unb Stetten ^efabc mafne ^unber getban. ©tätig mar auch

bic CSntmicflnng ber 2?ölfer. £er ©rutfa| erlitt im ganzen 9)?onat feine

Unterbrechungen. 2tarfe unb rcidie Golfer entmicfeltcn fid> $u ^erg unb

3;^at fein- erfreulid). CSö aoificrt Drögen fogar bie nahe Sdnoarmperiobe

auf gut gelegenen unb gut gepflegten 3 täuben. }tfer erinnert fidj, baf,

bic ^ollenfpcnber alle in ununterbrochener ftolge oollmertig jur (Geltung

gelaugten? $>ie Reiben fyafan mieberum bemiefen, was für eine motorifche

ftroft fie repräsentieren. 2i>igoltingcn$ überrafdjcnbc ^orfchlägc in ber

feiten £efabe weifen auf eine überaus* reidje ^eibentrarf)t l)in. 3>on

fielen Crten mit auSgebefmtcr ^eibentradU liegen Berichte öor, bie ftreub«

unb Hoffnung in bie fteber biftiert. ÜLVit nüchterner freilid) lauten nod)

3al)trcid)cre iöeridjte. ©o burd) Üiubr ober junger bie Golfer gefdjmächt

unb gar noch bie Vorräte anfangs Styrü fdmn fnapp maren, bie üöicnen

mit ber Hoffnung auf ben nahen Mirfdibaum abgefpiefen mürben, ba frei*

liri) ging§ langfam ooran. (S* ift erftaunlich, »o« für Unterfdnebe man

Gnbe Wpril fonftatieren fonnte. 3Me Saifon oerrät Stimmung, ^cr

lefcte Slpril, allgemein ber befte £rad)ttag, lief? burchblicfen, bap „fttutf"

3U erwarten fei, fobalb nur bie Temperatur fteigt.

SBaÜttty l, baS mie befannt 51t ben meiftbegünftigten Stationen gehört

unb mit Slltftätten rioalifiert, fcblicftt trofe bem tüchtigen ttonfum bereits

mit einem flehten Wettooorfchlag. TOgen ihm im Wla\ recht üielc nach*

e 'ffvn ! gramer.

^4

t 3. 3. $Qttcre$gierlta. 3)en 25. T^ember 1894 mürbe in

ItöftUlljetm (Xhurgau) ein ÜÄami su ©rate getragen, ber eö oerbient, baß

feiner in ber fdnveijenfdjeii ^ienen^eitung noch mit einigen ©orten ge*

badu merbe.

3. fairer mürbe geboren ben 13. Cftober 1836 in Söafomied bei

.frofemuef, mo er ftd) fdmn in früher ^ugenb mit Vorliebe mit ber Lienen*

5ud)t oertraut marine. Sind) uachbem er in fpäteren ^abren baS siemltd)

umfangreife $abrif=(i-tablifferneut in Grüncef ^UUltjetm erworben, mar
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il)m bie 33ienen5ucf)t eine liebe 'iftebenbefchäTtigung geblieben, meldier cv

bie oollfte nie ermübenbe Slnfmevffamfett sumanbte. 9iad)bem Rätter

mä'hrcnb oerfd)iebener $al)re mit ^Imertfanern unb Blattfaften Berfudje

gemalt ^atte / ging er fdjliepd) pm Blatt43lärtcrft)ftem über, für mcld)cS

er oor ein paar $al)ren ein größeres ätoeiftöcfigeS Bienenhaus erbaute.

£)er Berftorbene fyatte ficf> für feinen SebenSabenb oorgenommen, biefcr

feiner SieblingSbefchäftigung $eit unb 3)Zufje 511 mibmen, fobalb ifmt feine

BerufSgefdjäfte burd} feine Söfme erleichtert würben. Leiber mufjte er

oiel 5U früh für bie Seinen, 51t früh aber aud) für fid) felbft bie Arbeit

in anbere ,'pänbc legen, inbem er nad) langer ftranfheit ben 2 1 . X^cmber

aus bem Greife ber lieben Seinen burd) ben unerbittlichen £ob abge»

rufen mürbe.

Spalter mar einer ber 'JJiirbegrünber beS im $at)r 1863 entftanbenen

thurgauifdjen ÄantonalbienenoereinS, bem er bis 3U feinem ^ebenScnbe

als theittges unb eifriges sJ)fitgtieb angehörte.

5fi>äbrenb einer langen 3?eihe t»on fahren gehörte er auch bem Bor*

ftanbc an, in meldjer Stellung er fid) burd) oerfd)iebenc Arbeiten unb

burdj feine moblüberbadjten unb trefflichen Borfehlä'ge bie Sichtung unb

iiiebe nicht nur feiner näherftehenben <yreuube, fonbern beS ganzen BereincS

ermarb. Bei feinem Austritte aus bem Borftanbe im $uti 1894 ernannte

ihn ber herein 51t feinem (Shrenmitglieb. W. C. F.

— (Sine lef|rreid>e ©eftt|id>tc für Smfer nnb folifye, btc c$ ptt

.8 Ufa II werben motten. $>aS ^oli^eigcricht ber &tai)t Sutern h^
Sommer 1894 einen %all behanbelt, ber es gemifc oerbient, ben ftmfern

etmaS ausführlich mitgeteilt 311 merben.

öS mirb mir barüber folgenbeS gcmelbet: ?(m 19. 3D?ai nachmittags

fo um 4 Uhr, riffelte ein, feit 22 fahren im gleichen 3>ienfte ftehenber

Änedjt einen an einem jungen Baume h^ngenben berrenlofcn $mb, ber

nachgemiefenermapen am nämlid)en £agc um h^b 1 Uhr anflog. %m
2(benb brachte er it)n, fo gut eS ging, bei ber Sdjeune unter, ba nirgenbS

meber „^mbenlaben" noch „Bienenhaus" oorljanben mar. T>ev SUieifter

mar bannt einoerftanben. 9?ad) 3irfa 10 Sagen oerfaufte ber ßneebt bann

biefen $mb. ®enau brei Jage fpäter erfchien beim Verlaufer ein „^mfer"

unb verlangte ben eingefangenen Bteneufd^toarm als fein ©igeutum heraus,

brot)te eocntucll mit Betreibung unb ftlageftellung, menn nid)t 25 grauten

befahlt merben.

31m 5. Sunt würbe nun mirflidj ftlage gcftellt unb eremolarifche

Beftrafung oertaugt megeu Betrugs ober Unterfchlagung :c.
s?iadj bem

Wortlaut biefer «läge feil ber reflamierte $mb am 17. flMat gefdimiinnt

unb gleichen XageS entflogen fein.
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Da3 Statthaltcramt fchritt ein, ber 53effacjtc gab ben Sachverhalt

getreulich an nnb beftritt felbftoerftänblid) bie babei in ftrage fommenbe

^bentität beö 3mbe$, weldjer bann ton ftachtcuten auf 10 ^ranfen ge*

fcrjäfct würbe.

Statt nun beut Kläger bie weitere Verfolgung feiner vermeintlichen

Slnfprüehe anheimstellen, fam baö Statthalteramt auf ben in concreto

feltfamen Einfalt, bie Sache von Wmtswegen bem Strafricr)ter 31t über*

weifen unb ftellte wegen ftunbuntcrfcb lagung einen Strafantrag auf

20 ftr. unb Koftentragung lautenb. Da ber «ned)t bie« niebt anerfannte,

gelaugte btefe nicht gans bomgjüf?e öefcbirfjte vor ben Strafridjter, wo

aud) ber «läger erfchien unb in bem geftellten eintrage bie gewünfdjte

eremplarifd)c Seftrafung erblitftc.

Der Anwalt beS gefügten beftritt bem Kläger jebe Legitimation

jur Silage wegen maugelnber ^bentität, fomit unberechtigten GigentumS*

anfprud)S, beftritt bas Vorhanbenfein irgeub meldjen Deliftes, inbem feine

Unterfdjlagung einer verlorenen Scrtfadie oorliege, ba ber eingefaugene

$mb ganj offenbar ein fogenauntcr berrenlofcr, witber fei u. f.
w.

ergebe ficf> fcf)on aus bem Vergleich oer beiben angeführten Daten :c.

(£•« würbe noch aufinerffam gemacht auf bie oou Alters her gcltenbe

^rarte, baf? jebermann einen auf feinem Voben angeflogenen Schwärm

bebalten fönne, fofern biefer von feinem rechtmäßigen (Eigentümer nicht

Verfolgt unb aud) reflamiert werbe, baö fei ein Safc, ber in bie VolfS-

anfdnmuug übergangen unb ^iiemanb, ber fo banbeln würbe, in ben klugen

feiner Mitbürger weniger ehrenhaft baftehen. Kur;5 , ma* biefer Knecht ge*

tan, würbe ein »iatsherr, ein Pfarrer n. f. w. auch be$*

halb fein (%wiffen ,ui befd)Wercu, noch eine Strafuuterfuchnng ,yi bc*

fürd)teu.

Da ber Kläger in feiner «läge behauptet hatte, ber Knecht hätte

ben gefunbenen $mb in ben Sägeblättern anschreiben follen, würbe auch

gefragt, ob fotdies im 10. ^abrbunbert je gefebchen? Dafi 00m Anwälte

be$ flngeflagten, ber bie ilVateric flott ftubiert hatte, noch verfdjiebene

,£iebc aufgeteilt unb fdjliefelid) ftrcifvredumg oou Sdntlb, Strafe, Soften

nnb Überbinbung legerer auf ben Kläger, eventuell ben Staat, beantragt

würbe, wirb nach bem bereite Coefagren nicht überrafd)en.

Da* (Bericht erfannte bann wirflieb auf ftreifvrecbung oou „Scfjulb

unb Strafe", überbanb bafür aber beut Veflagten fämtlid)c Koften.

(Der 2taat bat eben fein $clb für arme Icufel.i Da« tft nun aber ge*

wtft ein teurer ^mb für einen uubcfdwueneu Familienvater, ber in

guten Drcuen Ijaubelte, jeber Ludern er wirb baber gewarnt, eine herren»

lofe Sache fid) anzueignen.
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— 8rf)tuei$crtfdjc Wßrarftatiftir*. $n ber Jrü^iöljr^au^tücvjammtuiii}

ber öfonomifdjen gemeinnü^igen C^cfcllfcfjaft bc£ itantons* $ern hielt £>err

Dr. ©uillaume, ^ireftor besf d}Wei
cv ftatiftifc^en Sßüreauö, einen febr inter*

effanten Vortrag über laubwirtfd)aftlid)e iStatifttf unb fpe^teff über eine

fdjweiserifdjc (Srutcftatiftif. Einige größere agrifole Schweijerfantone, wie

©ein, 3"rid) u. St., haben fdjon feit $afyren eingelnc (Gebiete ber fctanb*

wirtfebaft ftattfttf cf> bearbeitet, aber für bie gan^e 3ct)toct^ fonnte man

au3 biefen Angaben feine allgemeinen 3cfjlüffe ^ietjen, tucöljalb mehrmals

biesbesüglirite $$ünfd)e unb Anregungen in ben eibgcnöffifdKU Wüten cje-

mad)t würben. £cr ^ortragenbe ftubievte nun int Auftrag be£ fdiweij.

£anbwirtfchaft!?bepartemente£ in dauern, ilMirttemberg unb Cfterrcich bie

bortige praftifd) eingeridjtete unb t>or
(
uiglitfj funftionierenbc Agrarftatiftif

unb arbeitete $>orfchlägc für Aufnahme einer allgemeinen ©rnteftatiftif ber

Schweif aus?. ^Jact) benfelben würben amtsbejirföweife in ber Sc^tueij

monatliche (Erhebungen über ben Staub ber ocrfdjiebenen Kulturen unb

(£rnteau£fichten unb genaue sablenmäfnge Angaben über bie wirtlichen

(Srgebniffe ber (Srnten gefammelt unb forgfaltig oerarbeitet in monatlichen

ganj furzen 'sBcrtdjtcn veröffentlicht werben. £)a£ eibgenöffifche Sanbwirt*

fcr/aftSbepartement erhielt oon ben meiften ftautonsregierungen fo bereit-

willige ^ufagen om* 2ttin)Hfe, baj? fcfjon mit beut sJ0ionat 3)fai biefe regel*

mäßige monatliche Xhätigfeit beginnen wirb.

Auch bie fchmei3erifche Söienensudjt, als nicht unmefentlicheS ©lieb

ber fchwei^erifdjen £anbwirtfd)aft, wirb ohne $wcifel au£ foldien monat-

lid)cn ftatiftifchen 33üUetin3 am ber ganzen Schweif, bie felbftocrftänblich

bie größte ^ubli.yrät finben müßten, großen Taigen sieben, ohne baß ba-

burch bie fo intereffanten sJjfonar$rapporte ber fdjwei^. ^ienen^citnng, bie

naturgemäß oiel mehr in bie Details einbringen tonnen, an ihrer ^ebeutnng

bcetnträd)tigt würben.

Auf eine bie*be
(
',ügiid)e Anfrage bei beut £ircftor beö eibgenöffifdjen

ftatiftifchen S8ürcau3 wie beim Ghcf ber lanbwirtfehaftlichen Abteilung be$

eibgen. ^aubwirtfehaftsu unb ^nbuftriebetartemente^ erhielten beim auch

^orftanbSmitglieber be3 Vereins beruifcher Söienenfrennbe in suoorfommen*

fter Sx^eife bie ^ufage, pa ll p ie ie monatlichen ^eridjte ftd) auf bie Lienen*

Sucht erftreefen werben.
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$ic Trainer un& Mc ^ärufttcr 2.)ieue.
!

ile ©berhrainer Alpen-Öiene

Dir nirtjt jum ^onigfammeln bleue;

Die Ürainer (Dber-Alpcn-f3tenen:

Die lafTen nirtjts Ina ©öpflein rinnen,

Die ÄlpenRrainer-©ber-6iene,

tüie Ijat fte bort) fb leidjte Sinne!

Die üienc aus ber Älpeu-l3rain

üurrtjrrtjioärmet Diel bie ^?lur, ben Quin!

Die ©bernram im Original

— tlnn Ijab' idj balb bie Wörter all —
Sft nur jum Variieren gut,

Dnrrij Ujr (Eigeunu ßanba Ülut;

4äauflt bu norij 'nen ßrigautii

Don (Tipä In jJlenbrilii:

flotj ÖTaurenb! meld)' Bigeuucrin

tirhOOTtttß bu bnnu ?ur Königin!

Souft taugt uirijt nicl bas» freinbe padt,

(frg leert |it feljr ben 3udterra<to.

Ans Kärnten ober ©berkratn

Der llnterrrtjieb roirb grolj nirtjt fein; —
Dort) roenn ein beutfrt) präferoatin

Urs marijt etroas honferuattD,

Dann wirft bu rcirtjlirij ijonig ernten

Hon ßieuen aus ber törain unb Barnten

!

Öerm H. gemibmet (
s
)ir. 4, pa^. 132).

sasras3«
S "\ "V" "V" ">

3e

V—

y

X/—v"V~

3« tiefem Sdjmerje machen mir fäntn bie }Jiitteiluug, bau e4 Üiott bem
3lllmädnigeu gefallen bat, unfern innigft geliebten Watten, 'inater, Sotyn, Üru =

ber, Sdnuager unb ünfel

JToutö gafuev, |Uirt,
4Mitglieb brß Ucveins rrijiuei). tfiencnfreunbe, öTcilneijmcr am IL $urs

"in tilieinfclben,

ben 29. Slpril nad) ränget fdjmcrjbafter Rranf^eit im 48. ^ebeitöjaljre in bie

einige iieimat abzurufen.

Sie ^eerbiauna faub ftatt ben 2. Kai 189.').

ffltr empfeblcn beit teuren ««rftorbeuen öftrem liebeoolleu 3lnbenfen unb
bitten um fülle leilnabme.

^ic trniimtbcn £utterla|feiicn.

gu xtcvhaufcu:
(>a. 200 Stütf fdjön gebaute ^onigtoaöcn für ^ürfi^eferfaften.

Cfierten mit ^reUangaben befbvbert bie iSspeb. b. m. (10?)
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-Hl! Itfhllfllirit m xtmm fämi\. $irnenmnd)o
4lllliP4IUIIUvll (mit ber Stetfc^c^reffe ^ergeftellt)

liefere aud» bieieä §afyr für äffe Snfteuie, ba$ Äi(o ä gr. r>. "üei gröpern Slufträgen

entfprecbenb billiger. $a\>< mirt) ju bietem 3>ü *tfe n«t großem Vorrat fcb^veijeriid)eii

35iciieiUDad)fe$ üerforgt unb bin iinftanbe, jeben Auftrag prompt uub fdjnell au^ufübreu.
öienenroart)3 tuirb au 3a^(uug genommen nur» reinem '©ad)* gegen eine (Sitts

fd)äbigung »ou <yr. 1 311 labert umgegoffe.i. (53s
)

gb. QBrnrt in #tt|nadjt a. ^üridjfce.

%icncnfd)toitrme,
-ftraincr uub Kärntner 9tbfunft befter Staffen, liefere mit Garantie uub franfo roie

folgt:

©ut 3 $funb fernere $d\m6tme im SHai ftr. 17,
tf»-*-

1*»

Sluguft Jyr. 12. 3d)n>ärme p'on weniger ober mefjr ©ett)id)t werben nad) obiger

Eingabe per $funb beretmet.

.Aoniginnen im Mai $r. G, ^uni ftr. 5. 50, ^uti unb Stuguft #r. 5.

empfiehlt fid) beftene (95
1

)

Siblin gen (£t. SchaffRaufen).

Mtmfoöaßro
- • -<0

aus nur garantiert reinein, edjtera Sdjroeijer-'SSieitennMifjs, mit ber 9Hetfd)e=^]reffe

^ergeftellt, liefert per ftilo k 5. ~ ©rofce s}jrei3ermäfjigung bei (Sugroä^öejügen

fd)on Pon 4 Äifo an.

TtönrfjsRfrirfjen &um ^efefttgen ber SBaben, per Stiid k 20 6t*.

Äaufe ftetsfort ju ben ^öttjfteu greifen gereinigtes unb ungereinigtes Sfladjs

ttnb roirb foldjeS an 3afyfo"8 angenommen.
iBttte um genaue Eingabe beS s

3Jtafce3 in (Zentimeter ober beö Softem*.
prompte unb forgfältige sJ}ebienung jufid)ernb, empfiehlt fid) työflidjft (40'>

301. $ctto<\, Ärnifttunben* unb SEöo^^fcrjcnfaftrtf,

in durfte, früher in ftiritenbnrij (fft. Emern).

jfaUrikatton tum cneitger iitl djaftch
von (2S8

)

grumten, fit. $d)unj?,
Crmpfefrle fämtlidje für bie Lienenjud)t nötigen, mit (Garantie perfertigten ©e»

rate: Sdjfeu&erniafdjtneu, ^tD&etftfunasmefrer, jJUinirtttugsmeflVr, boppelt unb ein»

fadje, ^orftmelTer, 3anaen, jftrMen, "Jtauditttaftftneu, 2Ba6enanfliefjcr, 3futtrt-

aefajirre, SBeife tfuijiae, "Surften, Scfjfdcr u. f. m. befter, jttjerfentfprecbenber Qualität.

ÜB ttfieberuerhäuf rrn bebentenben Rabatt. '^PQ
1. preis unb Oiplome: ffujeen 1890. ßern 1889

.

12 tUullrterte oerfdjiebeue Kataloge mtb flreisliltcn betrrfftib

gtenenjudit »erfenbft auf Punfflj grafo unb franho. (9o;,

Wefeaftor 3tnbcr, Snterlafcn.
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rnenroacbS, mit vonüalidjem ßeyräae, tüelfad) torämtert. I**auä reinem $Jieiienh>acr/$. mit vorjüglicbem (Gepräge, tüelfadji prämiert,

liefert: I. ganj bünne, für .IponigfiiftAeii, ba* Milo $r. ö. 50,

U. bünne, für ben fccmtgraum, ba* .tUIo <yr. 5,

III. bide, für ben ötutraum, bae fttlo jyr. 5.

-Afrjrfjcn jum öefeftigett ber Äunftfcaben an bic Nabmen, 20 et*.

, baS Stütf

"JUtnes 3Hfiirntva(ft$ wirb an Gablung angenommen. (3? 3
)

>j aiitborf, uri. edjweij. 3. (?. Siegtoart, ^ng.

*

3n iierhttiifrn : Itolirnifdif §\mt%
V/1 Kilo 'öienenfdjwarm ä 5r - 2 ^tlo 'Wenenfcbwarin Ji >?r. 13 unb bioerfe

gtöniflinnrti ä Ar. ö, fornie einige fHrnenkörbe (alte* Softem) a ftr. 16 bei

«uetti Stoirfjele,

(87) Liiino-Stazione.

fpigliiidlffn unb gjntikrffrl
r<alt ftetS auf Sagev unb empfiehlt ju biUigften greifen bie (:»3M

ülrdj. gleditiiidifrnfiibiik frniienfelö

:

Welradj prämiierte

^omfiidilriwcrit,
bie fdjtoerften, beften unb billigften, liefen in ^aburab-. unb ivrtftionebetricben

i3ii Hilter, «pengier, ftüttigcrftrajje bei ^ttrau.
IS

-

* roirb juin leil ffonig an ^ablungSftatt genommen. (88
1

)

(?bcnbafelbft JE^utttixitrlTci $um ^evfanbt.

ä ,lr. 1 ju belieben bei (i*l)

.1 er ..iuivmmher

Sudler, Cclfpl)fliibfiiiitttr
(

fuftrii.

SJIeieifii)U>acute
oerfauft Wäbrenb ber «djioarmjeit je uarti .Seil unr> oJeimrfit ;,v.m Greife t>on Jr. 8

bi« H (51
s
)

g. Pieberltfljr, Pfarrer in Jtora&ies b. Sd>afff>auien.
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©rfter Wodjeitxev $)anbrtzbxcnet\ftax\b
beS SRatJ)» *8et>e, «Btenensüdjter, ^oftmeifter :c,

3feiprife t. b. "»8od>cin, Dberfrain,

liefert bie biOigften erbten

#berkratiter Alpen -Lienen,
befanntlta) fleijjigfte unb abgehärtetfte Sienenraffe, Originalftbcfe, 2—3 Sct)n>ärme

gebenb, mit 12 bis nYigr. »er Stotf unfranfiert, oa?märme 10 ftr. fraufo. <2K*)

2 ftarfe, mit einjährigen Königinnen, 3)(attf9ftem mit Äaften, Sau, einer ift Ärainer,

fmb ju annehmbaren greifen ju haben bei (lül)
1

)

3Utfl> gtelfoffe » Gärtner, gotferaufllt, ^targau.

JD. R. G. M. 28,953.
patentiert in ben ZmSTX meiftrn ffanbnn!

3al)rin(|rr0 Cf\V glanbraudirr

®enaue illuftr. SBeiäjreibung ^/ i, S. 128 t B(. Urteile:

(Ornfe nln»rft: „Cßs gibt nidjt leinet ein befleres flaunjin|lrnment als ben gjanb-

raudjer." HeibrnUnii), Wfäl?. gienenjtg.: „Der ganbraudjer iji ungemein nrak-

tifrij unb es kann lidi mit ihm kein anberer flßurtjnuparat mefjen." tlruulct*-

3 tu iHing, d'-ir.-lntlir. ßjtg. : M§ötjringers ganbraurijrr hat Ulis in Ijniinii Itlnlic

befriebigt." iir. tUiub, #ürttb. gienenpflg. : „phringer hat mit reinem Unnb.
rauttjer rntfnjicben einen glütklirijen ffiriflf gethan'. Otccnk ul'cn . Sdjlesro-Öolß-

gjtg. : „5er IJanbraudjer mtrb in kurzer £eit aüe anbern Sn|ieme iii ben £ttjatten

pellen/*

litr rttir* ***** Zugaben: 4 fr. IHuf 12 £tüA I gratis.
^iHJJ* (Ol) ii c 3ugabtn: 3 £v. Vereine befonoerc ^egftnftigungen.

3u haben bireft gegen 9tact}ual)mc, foivie in allen äntfereigeftäften.

(5cnrralbrpot für bie Sdjiuru: (92)

jmlmfycmUcvci uou PHty. fScft, 3tiridj.

ffdltf grainrr- unb Ötttob-fiifnen
üerfenbet franfo mit Garantie glütflidjer Xnfunft. (Driginaloölker, V3 bis voll au8»

gebaut, k jyr. 18 bis 20, in sJ)tobilbau Id'tteute, ^efer l
/a iNäbmcben, ba$ (*infad)fte

jum Ginlogieren, & ftr. 20 bis 22. **djumrm im iKai, 1 Altlo a ,"yr. 11, $uni k

ftr. 10 (bei biefer leere Äiftajen fraufo retour), Königinnen im Mai gr. 5. 50, $\ini

& $r. 4. 50. (86
1

)

'•bitte um frühzeitige Aufträge. Jpcflicf^ft empfiehlt fia)

|. ©Ublcr-JJftCr, itficne^ütfjter,

Jitrmikrn (.üt. flaroauV

©in giöfsere*, gut erhaltenes §ienenhaus mit :)laum für 70 ülattftöcfe ift um*
jugShalber fpottbillig 3U »erfaufen. habere* bei (8Ü

1

)

Hrdjtoat |Uttev tu #evn.
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uro allen w gtenenjuöjt ttSttp Patinen unfi KMiRtB
tfcn

ffltto Inte, frmatmgen (I|rcw),
I. ^SreiS Heuenbura. 1887, 1. Eiptom 3tapperen>p[ 1888, SBeinfelben 1885, ©offau 1888,

SdjaffRaufen 1888. L Siplom ftrauenfelb 1893. — H Diplome
unb (£fyreiimelbum}eu. (81 l

)

3PreisKourante franko unb gratis. — Garantie für Sodöttol

umnl prämiiert.

Zum schnellen, halt-

baren Befestigen und
Geradehalten der

Kunstwaben in den
Holzrahmchen

100 Stück 45 Pfennig

| Honig-Wabenklammer
1 Zum Umschneiden

r i
ausgebauter Waben in Holzrähmchenl

SO Stück 65 Pfennig.

Pfarrer fSerntnnyn
Abuta ii tIhU iiyrf

100 Stück 70 Pfennig
diese kleiner 100 Stück 60 Pfennig.

6 1 1 Abstandskrainmen^ -s— 100 Stück 20 Pfennig.

^Uuftriertc ffreiftttßen unb 0ebraucfy$am
Ifleifunaen treiben auf Verlangen gratis unb
franfo jugefanbt

ÖenerahiDepot für bie od)tücij bei

Mcimftor 8tubcr
(82') in Itirfcrrrieb am ^rienjerfee.

5 -g8J«6

Üiörittiincr ßtctteitfdituiitme
perfauft je nacb 3««t unb Wchudjt jum greife Pon ftr. 8 bt8 13. (86J

3. girri-ltlhiMm, ©ntieburij.
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Ute luedjatttfdje jßteiiettfdjretnerei
toon g. gdjltfflfl, r-ormal« $aftafc,

unter ber Leitung bed betannten unb beroäbrten «ienenfcfjreiner« f. £akab : Salome
unb prämiiert üon mehreren 2luaftellungen, liefert

nadb allen borfommenben SRafjen, einfacb. unb boppeltoanbig, einjcfliafteu btö ju
ben größten "^«»iffons, forme fertige "Stäljindjßtt. (83

1
)

63 empfiehlt ff*

Sangnou^b. Reiben, Sit, gugern. g « gtdjlUfTel*

(Beßi^Sißpatt, «iasfo6rift, &ä(jiuufi.t («f. sadm,
liefern

iiflfliöflläfpr
mit öunimiming, ®laäbecfel, ©mail« unb

3nt)alt.

fjaniggläfcr mit ©mailüerfdjlufj unb Äcrfeinlage.

Vm 1 = 250 Öramm fconig, 1 = V» Äilo $ouig.
8
/io I = l ßilo „

1B
/io 1 = 2 „

©mailfapfcln nidjt o£tybierenb.

2)ie gleichen @läfer finb mit Korfeinloge unb 3inlturr-

fdjlufj 25 °> billiger als ©mail unb Wiefel.

i]tiniljl)nfril
t
eingeflößten toon 5 k 10 Siter. (84 1

;

au« garantiert reinem öienenmadjö r)ergeftellt, für ©tut* unb $onigraum, per Äilo

k %r. 5., naa) ffiuttfö audj foldje mit ber gtietfef/e^reffe gegoffen, liefert prompt bie

&n|tma6pnfa6cirl flug. Naumann, iüttlftingen 6. lüintectlitic.

©ngroSbejüge ^reidermäfjigung.

@rof$e3 Sßacb^lager unb (Sinridjtungen geftatten fofortige Lieferung , audj

ber größten Quantitäten. Sefte 3eugniffe öon «ereinen unb «ienenjüdjtern. |üad)$i

tr-irb ftetS an flafthmg angenommen. (48
3
)

ler fJrct« an ber eiög. ÄuspcUung, fleudjätel 1887.
u- rfttfl nntf ülh-lrre (Crportiinue für (478

)

gttaüetttfdjc Lienen
(&tMbtX Ctppä, «öienettäü^tcr in gelÜItJOtta, fceffin,

iBefitjer ber öienenftänbe t>on ^rofeffor 2Rona fei.

^Ran oerfange "»r eisnourant gratis unö franfto.

gienemwarjmtngen, "£3,** h. k i*-*
Sugerdiatttewes cÄofj fät IKäfjmrfjen. (29»)

3t. V- an mit. med). Schreinerei,

Hain (fft. i'ujrem).
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L

nadj djemifdjen UntcrfÜbungen ber Herren ißrof. Steigert, Bvof- Stoffe!« ©ety.

Sjofrat Dr. ftrefeniu*, |Jrof. Dr. Äämmerer, griaa Hrrfrlkf 3«*«, «eH« bit

Cirnm au« frurtii< uiii Oliiimfäftm fumtitrln, empfiehlt al*

fcoHfiättfctaen unb btütflcn (grfai? für gfuttcrfjontg

Dr. ®. Molimina, ödjinrijfr grudjfyuihttfabrfli.

gm* Seit 7 3a$«» 6cftens Ntoftift -^C (3i 2
)

3lnfrag«n um »tiefte unb Hcugniffe DOfl Entfern, Lüftern unb greifen

an ben GJeneraleertretcr (<5eorg §djcffer in gürtdj.

ober an bie Siepoftteurc: Baratt: ©loorsStebenmann; t&etn : ftarl .öaaf,

(Sb. 2Hüetf<^i; 33iet: (Jb. Startmann, Mpotbefer; iSurgoorf: ©ebrüber £ür,

2. unb ». fflibmet; ggflsau: 3tamm*@a)mib; Gfgg: Spillcr, .«onbitor;

gmbradi: St Steffen ; (SefterMnoen: B. üanbfcbtn; fftrog58d)ftetteit: Xf?-

^aefd); ftenf: ob. tfeclerc &<So.; ^crisau: 2«. iiobed; ^»erjoflenburfifee:

©ottfr. «üpfer; ^öHincn: Baul*ueter; itraooff. ». Sßüt^ricb; 4*utn»nf:
Robert Äaipar; itrfjtcnßcig: 3Jteper=Brunner; injern: ,V .Knüfel, (S Mgg;
^ieudjätef: «. gimmermann; ^tdjtmroeif : ©attifer=3:obler; "»uti: ätteber*

Studu; $f. ©äffen: Baumgartner & (So., Scblattcr & (So.; Sofotljurn:

Äaufmanm£uber; Sdjafffjaufen : (S. iNucb, (S. Brubpadjer; Cftnn : 3-

Sdnvetjer, UJafb : ö. veg; 38äbenstocit : Gug. Xreicl?ler u (So.; hinter«
tfjur: Hilgenberg 3. Stetnetf, BJitme ^reunb; "Jötjf: Gmil Braun.

Per nü|ric6lie ^tenenRorß.
Diplom erfter filafle 0

T)emerbe-ÄU6(lcllnnq tfujern 1S93.

„ tu lifter 1891. Q?rßer preis Cujent 1*90.

Siefern ict»öne gutgearl'citete (Tifltttbrtitörbr , 25, 30, 35 unb 40 cm fyod}

unb 30 cm fitdjtmeite mit jioet- unb breietagigen Hiuffafcfuften mit Vs Nammen
nacb Bürit=3efer unb Doppeltem ^oben6rett. Siefern aua) RtyHnber, oon 40 cm
2idjtü?eite in obigen $>bben, tote einzelne '/» Sabinen unb »uffa^fiften für ©loden*

lörbe. Jlnltitnng jnr Öcljanblung roirb brigrtrflt. Jerner feuben praftifaje ^tauaV
tnafifituru (©mofer), «Bienenbürften, neue Jagon, ^ibbe(R[ungsineflVr, ^teinignngs-

Arümen, ^orbmeffer, einfache mit freit, ^ftabfiijangcn, gro&e unb flfine, Sdjfeier,

SÖetfcfluifig, ^äfimrfjenftäbe unb J-l'ug foito'Jiielu'r. breiteilig, alle* in fdiöner Sßare

$rei*oerjeto}ntä gratis unb franfo. Jlnplit irr JJoft« ober Snljiiftalion rnüiinfd|i.

(Dcbritöcr §rijnmarijcr, öicnenjüfyer,

ittnltera läujern). U2 4
>

fid?er tvirfenbe« iKittel jur Beruhigung ber Bienen unb
jum £*ut? gegen Bieneufticb. 3)(adjt anbere ©d?u^
mittel nüe tasten, Sa)leier, ^tanbiebube unb Bfeifen

entbebrltd). 4Ureio per ^lacou rvr. 1. 50. lieber >

Oertäufer erhalten 25> Rabatt bei «bnabme üon
toenigftenö 12 ©tüd.

?l|ijiiiöl s Cflrl)ol
öeflen ^ aullnut '

aUc ft»bern

djemifdum ^robufte.

jDifilom au iirr bitnrnioitifiliafili^tit Auoltillmin 1889, Sern.

djem. ,£<iDoratorinm, ^remgarten (^argan).

tu ber Bieneujuebt oermenbbaren

Digitized by Google



— 173 —

Avis.

au$ reinem btefigen 33iencnroaa)s, mit ber 9lietfc$e-.}keffe

($ürfi=3eferj '^ergefteUt, oerfauft k fyr. 5 per Äilo unb nimmt
an 3at>lung reines 3üaä)3 ju £agespreifen (55*)

fgetttr, Ul eilen mann, 2Jienensücf)ter,

AitMtr« (fit. RüridU

Der Unterjeta)nete onn^t hiermit Den »erebrl. ^mter^reuubcn
»on nab unb fern ^ur Kenntnis, bajj er ben Verlauf unb
SJerfanbt öon ©eräten, Snftrumenten unb Apparaten ber

Lienen judb.t :c. 3um Zeil in bas" ben 1. Dejember t». er«

öffnete Keine jß&tnagajin j. ,,l5t<?tirnfior6*', ^ägcfigalft glr. 6 üerlegt b^at.

Seine 3i5of>nung befinbet ftä) bngegen »om 3. "3Hai an im £aufe ber Ääär/anb*

lung öieri, ©ffingerftra&e 69. (** empfiehlt ftcb, beftene (56*)

$crn, im sRtei 1895. |t f. |tculjati6-Purarl>.

Sie iöadisniaiBii- nni lunftoiitipnfalirili S
germana firogle'* Saline i» Sifeln, Äarguu

empfiehlt fidt> ben Jbienenjüctytern aud) biefeä ftatyr 31« Sieferung von

^rnnjlroctfren,
aus nur reinem unb roobJried)enbem S}ieneiür>ad)3 ff«rgeftellt,

für ÜJrut* unb £>onigraum, per jÄito gfr. 5. —
ganj bünne für fog. oeltionä, per <Ätfo $t. 0. —

put gereinigtes ^Jienfnum 1| ; , alte löa&en unb ?oii DcnoDfatTo werben
ju fyötytem greife an 3ab. (ung^ftatt angenommen, reip. für 3ßaä)ö nad)

Söunfä) s
/6 an ©etüiajt tfunftmaben t-erabfolgi.

^öocfjsfscrirticn »um iöefeftigcn ber 3Baben, per €>tücl 20 iit:..

Unfere oorjüglicb,en Einrichtungen ermöglichen une" promptefte 2lu3*

fübjrung and) jeber großen Verteilung. (24
8
)

©©©©©©#©©©©©@@@©@@®©®t
^^A*,» Söaßcnü&fälTe, aftc üöaben, gereinigtes unb ungereinigtes

jtitTXTTv *u guten greifen. (1186)

(«rvult in gtüßmtdjt am ^üvtdjiee.

ffitttirr tut* folti» (jcrtrbcitrt
Snbalt >/4 '/« 1 2 2 1

/» 3 4 5
per Stüd 8 10 18 28 30 35 40 45

10 k

75
per 50 etücf 8 35 40 68

t«. (71)

Ohtb. $toft, $Iecf>roarenfabrif, ftülttctt (Slargau).

Diplom l. üiaffe O
r
)fmerbe-^U8(t£llung Äujern 1893,

„ I. Äuspeumtg tn Met 1891,

für 2ßad)S unb £onig, feb.r paffenb gearbeitet, liefern in jroei Größen, -)lt. 1 für 50

bis" 100 «ölfer, 9lr. 2 für 5 bis 50 Hölter, mit Anleitung, ^retefouraut gratis.

9iedjtjeitige Verteilung unb Eingabe ber $oft> unb Vatmftation ift erwünfe^t.

(fotMbn Bdjiimatijer, ©iencnsücfitcv,

(104 1
) iltaltcrs, ilt. *U3«n.
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ftbimrii JPflrtuiQiin, Siel m. *m) empfiehlt

:

^imfttDaßen aus reinem §5icncnn)ac66
mit IPcfljatnprefjre gemalt unb »on ben Bienen gern bebaut, unbeb,nbor unb be3*

$alb obne 2)ra^t anibenbbar,

per <Ätto §!r. 5, bei 4 Ailc Jranfiojafenbung ffir die Sdjroeij.

(£ 1) C ttt t f rf) C 1 0 b 11 1 1 C jur Befämpfung ber gaillbrilt.

fläiirfaijmifdjung 3"* Bereitung von äontgtoein.

||M frudit 4 JtyfiM W« - -

al« @rfafc ber Bollen jur Ireibfütterung

Ijornggläftr, ^onigbüdifen, ijonigtttkttten.

«Jo^nungm uni> M\ati\tn aUrr Si||lrnr.

3tal!enl/(!je Bienen
liefert

SiCoio (ßalEtÜi, ßimmvirfiffr,

Ät. £effin — ©enero — bei «ocarno.

3«t det Srmlung

i

fiffrtuMtti

Königin

Srfiraärnu 0011 Stfunitme oo»

1 Äifo

SrfiiDorm* uon

17t JliCt

.

ft. tfr. fr.

3lpri( 8. - 15. — 22. —
1.— 15. Wlai . 7. — 14. - 21. -
1«.—31. „ T. — 14. - 21. —
1.— 15. Sunt . 7. - 13. — 18. — 25. —
16.-30. „ .

1.— 15. 3ult .

6. — 12. - 17. - 22. —
6. — 11. — 15. — 20. —

16.—31. „ . .

1.-15. «uguft

5. — 10. — 14. - 18. —
5. — 9. - 13. — 17. —

16.—3l. „ . . 5. — 9. — 12. — 15. —
1.— 15. (September . 4. 50 8. - 11. — 15. -

16.-30. 4. — 8. — 11. — 13. 50
1.— 15. Dftober 4. — 8. — 10. — 13. 50

16.-31. 4. -
1

8. — U. 50 15. —

Berfanbt von AU'nuir.iuMt unb Sd}tr>ärinen per Boft franfo.
3ebe auf ber 3tei)'e »erunglüefte unb fofort juriiefgefanbte Königin tvirb gratis

unb umge^enb erfefct. SHeinbeit ber Waffe unb Transport toirb garantiert. 3u^t
nadj Studroal)!. — Bei bebeutenben Beftellungcn 5, 10, 15 unb 20% 9iabatt. Be>
jab,lung bureb, 9iad)nab^me ober Boftmanbat. — prompte unb geipiflVnljaftc Bebienung.

NB. ^ebe begrünbete Bewerbe tturb ftet« berücfficb.tigt unb fofort erlebigt.

! ! Einet« bittet \xx ticrfwrJyc« ! ! (64t)
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Fabrikation
t>01X

fenenflerttthaften&Pe |]er fd)mietiiunren
Pon

<£ Slitfi- $ttbe*, gttettmrnftttttn (fit güridj).
OT.olbtnt fllfbaillf

fltploraf I. fila(T«.

©mpfeble fämtlidje für bie iBienei^udjt nötigen, mit ©arantie »erfertigten @c*
rate: !HOoc(f;[un<isim'flVr, 3Uittiflnitgsmt|Tcr, Ätttdtcn, Sannon, einfache u. bereite,

^orßmefler ^oniafpaten, StatidjmafdMtien, ^abencinaicljcr, ^utterttöae, jJfwtttt-

fTofrfini. ^onfi-nuilMi
,

^eltäuber, SdjfeUr, ^uutfrfjiilirjrtuörrfjul)!», iiififniöfr-

mrtf<1)tttrii jc. ic, ^djroanenfebern, )o lauge Vorrat. (41")

golftrn ptcöerocrkäufcrn Rabatt.

tion tabellofem ©ang unb fdjiiner ©djrift a gr. 40 nerfäuflidj. SluSfunft erteilt

(94) 1U. guritrrljtmfr, gßjtvn,

an» intTfm it Ii imi 1,0,1 reinem 2öac$S, öürfi=3efcr«2ta|, audj für baä be>
tf«* ^UU|iUimiiU n,ä^rte gabritat »on 0. Sc^ulj inSBucfoh): ctnaenmfjte

Ijflarfcine |>raljtcin(afl< jc. nimmt Stellungen entgegen juni greife Pon §v. 5. 50
unb 6 per Kilo, tyier angenommen, ©djcneS Scfyn>et3erfabrifat ift bereite »orrätig.

IjJtrkauföpelle jum „gtcnenlwrb",
(103)

_____
flägelinaffe 6, gtrit.

Seile (tarfte fofufe loniglielTßf,
25 Äilo b>ltenb, ä gr. 3. 50, 15 Äilo baltenb, a ftr. 2. 50, liefert

|l. plädier, Spengler, Malters.
3n Partien von mmbeftenS 6 Siücf 10 ü

/o Stabatt.

SV fjoriill prämiiert auf allen befriiirftten lusftellungen. (108 1

)

Sienenfditoimiic,
SRaturföroärmc, oerfauft im 3«ni gegen 9iac$nabjne:

1 Äilo Sienengeloity gr. 8. —

3 " " " n"
—

'

SReäjtjeitige ÖefteHungen erwünfcb't. (99)

3b. 5cf)h)t$gebel, Sefrer, l'aiicnen b. Saaneu.
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3ta(tcitifdje Bienen,
garantiert reiner SRaffe, t>on ben erften, mit rationellem SRobilbetrieb im Äanton Xefftn

gegrünbeten »tenenju^tanftalten, verlauft Unterjeic^neter, langjähriges STCitglteb

beä herein« fd?n>eij. SBienenfreunbe, 3U ben unten angeführten greifen ($erpactung

inbegriffen) franlo burd> bie gange S£b>eig. #ür bie übrigen Staaten mit Bufdflag
ber Muslanbefranfatur. ^crfanbt gegen Warfmafrme.

Seit ifer OrrfenifuHg

Beffuditftr
r

1

Xöniaia

JHrflfntftUoea

Stfimatm Scfimacm Srfimatm

non '/» «ito oon 1 «ito oon V/t äxlo

%*•

8. -

6. 50
15. — 20. —
14 — 18. -

K. — 12. — 17. — ' 20. -
5 50 11. — 15. 50 20. —
5. - 10. - 14. - 20. -
5. 50 10. — .14 — 19. —
5. - 9. - 13. — 18. —
5. - b. 5" 12. — 17. —
4. 50 7. 50 11. - 15. —
4. - 7. 50 10. — 13. —
4. — 7. 50 10. — 13. —
4. — 7. 50 10. — 13. —

SRärj unb Hpril

L— 15. iRai

16.-81. sJ)iai

1.— 15. 3uui
16.—30. 3uni .

1.— 15. 3uli .

16.— 31. 3uli .

1.— 15. Stuguft .

16.-31. Sluguft .

1.— 15 September
16.—30. September
1.— 15. Dttober.
16.—31. Dftober

.

3m Jrü^Iing liefere Drtgiitalftöcfe, gute, fc^warmtüd^tige «öller mit genügen«

ber Nahrung, otabilftocl a ftr. 20, •äJlobilftod (Softem »ürli) ä ftr. 25. XranSport*

loften ju Saften ber Befteller. 3$ »erlaufe nur Lienen eigener 3u$t unb Jorg«

fälttaer Ausmaß ber 3ud?tt>iHler. Begrünbete SRellamattonen werben jeberjeit be«

rütffic^tigt. «ei gröfiern Aufteilungen entfpretfjenben 9iabott.

Bienenhonig (gefdjleubcrt), nur eigenes «robult, ®dr>t^eit garantiert, ju lau«

fenben XageSpretfen. (77*)

<£. £d;mto^fiftcr, ^icoitore, %cttffl$ona.

mit patentiertem, luftbidjtem «erfdjlufj ohne Sötung unb gefaxten labten, bie befte

einfachste unb billigftc «crpacfung für $onig, flüffige unb puloerförmige Subftanjen

finb ju begießen

«reis per ©tüd 10, 16, 22, 40, 60 unb 100 ©t$.

3nbalt an $oniggelr>idjt »/io, */»# 1 2,5, 5 „ 10 Jlilo.

Stuf «eftellung Werben aua) «ücbjen beliebigen 3nl;alt* mit bem gleiten «er*
fcbluji geliefert. (39*)

Hltborf, Uri, ©cb>ei 3 . <Bffdjttri|ta: gtttflttMrt.

per ©türf k 90 GtS., empfiehlt (73»)

feilet, Holenberg, 3MR»

(|lalurrd|it»ärmc)

oertauft je uacb, Seil unb Öeuüdu jum «reife üon
gr. 10-13. (76*)

$. t*terf-$dfweri, jfan?thgn (florgou.)

«erantWortlid?e SHebaftton: 3i. (5)ölbi ; «raun, Sefjrer in 3«tftätten (@t. ©allen).

SRellamat tonen jeber 3lrt fint» an bie Siebaltion \u ritzten.

2)rucl unb (Sjrpebttion von SR. Sauerlänber & Gomp. in Slarau.



ga)tpet3ertfö)e

8 »

tcncn^cthtna.
CDrgan ta fdjnmjerifdjen gercine ffir $ieneitjuriit.

t>erau«gegebeu vom

l£rfd)ciitt monatlid) 1— liL Boge* ftarf. 9ü,enncment*preifc für 9Ji<t)tttiita,Iicber bcs* licran*a.eberifd)en

Vereins ftr. 4, für fräs» ftufrlanb 4 SMart. — werben nur 3alire*abenncmcnte aiia,enouunen. £ic»

felbcn fmb ju abreffieren an bie iHebaftion, $etrn Vcbrer Öölbi*Stf raun in 'flltitättcn [Statten

2t. Wallen). — mir ben SMicnbanbel in 5U'mmitTu>n bei iicvrn £\ 9t. 2 an er 1 äin ber i litmf. in

?taran. — (Sinrücfunafca.cbüfjrcn für bie i*etitjcile eber bereu ;Haum 20 i£t*., für ba« Slueianb :so (£t$.

4<c-rnu»t>e^at}luna.. ©riefe nnb (Mclbcr franfo.

JL XVIII. Mt9. M 6, Imü 189».

3nfjaft: Sßie foU ber »wnen^onifl ben ^ublifum abgegeben werben V von

feiler. — Statuten über bie »erfidjerung faulbrutfranfer Sölfer, »on gve^enmutb,.

— «Neue 2b,ecrie über bie SBilbimg ber ^ollenbaUcn nacb, ^ierre »ci* botl Reifet), von

Slieier. — 3mfer:@predjfaal. — iRunbfctyau. — 3Jlonat*rapport, von Äramer. — 2lus

SJereinen unb Äanionen. - VI. Preisfrage. — <£$n>eis. lanbto. Stueftellung. —
Slnjeigen.

^§fte (off bex ®iettcit|o«ij km %uWtom abgeben werben?
Vortrag bon ^of. X feiler, £ug (^ürieb, 1894).

f*:<.
(ber bie ^ermertung bes ^Bienenhonigs, ben $>onigfiaubel ic.

rourbe fc$on oiel gefprodjen unb gefdbrteBen. Üro^bem ift

ber Ötonfdj geäußert roorben, über bie Slrt unb SBetfe, mie ber

Sßicnenbonig bem ^ublifum abgegeben werben fotl, einige

praftiirfjc SBtnfe mitzuteilen.

£as ^at)r 1893 braute uns reteben .s>nigfegcn , unb beute, nad>

einem i^abre, mäffeti nur uns fragen, mo ift benn biefe Pfaffe oon Lienen*

Ijonig Ijingetommcn? @s ift ia mistig für uns gu troffen, mo eigentlich

uufere .'pouigtonfmuetiten Ifinb. 3H$ SÄitte ^e^ember besfelbcn $afn*es

ging im £>onig gar ntdus. %\\\ einmal bjelt bie ftnftuenja ilnen ISuiJug

unb gtoar nid)t nur in ben Stäbteu, fonbent bie gefittibeften Söergbörfer

blieben nicfjt oerfdmnt. 93ei biefer (Gelegenheit ging bann bie
s
?ioti3 burd)

alle Wettlingen, baf? Bienenhonig bas befte Littel gegen biefe ftraufbeit fei,

unb t>ou ba an mar ber .^onigabfat* ein überrafdjettb erfreulidjer.

5ß?cr ifft nun ben meiften £mnig? 3inb es bie $rembett in ben

Rotels, ober bie S&oblbabenben i\\ £mus? s)iein, bie erftern effen ftuuft*

honig unb bie sJ)iebi"3ahl ber (entern fdilect'eti Konfitüren unb SMfert,

bis bereit Siinber gelb, blau unb grün breinftf)auen. Unfere £>ontgeffer
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finb im ?trbeiterttanbe, im Holte ju jucken, frage man lanbauf, lanbab

bie £>onigoerfäufer, fo mirb man bae boren. £em Holte ift ber .£onig

als ©ötterfpetfc oon bcm Mufe unferer Firmen nod) etmag geblieben. 3ie

miffen ihn nod) 51t mürbigcn nnb 511 fdjä^cn. Xarum fucr>en mir uns

liniere Abnehmer nidjt nur in ben Salons, fonbern aud) in unferer nä'diften

Umgebung fetbft nnb forgen mir benn aud) bafür, bafj mir ben £>onig

ftet* fo abgeben, baß bie Monfumenten feinen xUulaß 51t Mißtrauen nod)

klagen fjaben. Einige r»raftifd)e i)tatfd)läge im Allgemeinen mit Mücffidjt

auf ben bunflen £>onig mögen bc«l>alb ber ©rofaafjl ber Söiencu^üdjter

nur crmünfd)t fein.

£er Verlauf bcö $lütent)onig,ö bietet im ©rollen unb ©anjen

nief/t bie Sdjmierigfeit, wie biefeä beim bunflen fronig ber &all ift. 3>as

^ubtifum uerftefyt unter bem fjeUcn £>onig ftets 3tttttent)onig unb bejaht

aud) beffere Sßrcife bafür. £as J>übfcr)c Wuöfeficn, baö feine Aroma einiger

Sorten ^lirfdjblüten), erleichtern ben Verlauf bebeutenb. Hex ber (Srnte

fei jeber belnitfam, inbem man nur reifen .fronig ernte. Der irfdjblüten*

f/onig madjt eine Ausnahme. 2£er if>n nidrt red)t$citig gewinnt, ber fann

ifm fpäter nid)t mehr ernten, inbem er in ben Nabelt fanbiert.

2$er fdjon Blutenhonig in ©täfer abgezogen t)at, meiß, mic natf)

bem Äanbiereu fid) oberhalb eine meiße I)ctfc bilbet unb ber .fronig im

®Iafe meiße Streifen erlitt, bic 00m Släufer ftetS mit mißtrauifd)en Sölitfen

betrachtet merbeu. Um biefe* oerhüten nnb bem £onig ein gleich*

mäßiges, hübsches AuSfehen 51t geben, muß er erft bann in ©iäfer ab*

gefüllt merben, menn er 31t fanbieren beginnt; febod) immerhin nod) 31t

einer {Jett, mo er ohne Schmierigfeit oon ber Melle läuft. üMarf) einem

einmaligen ^erfudje mirb ieber baS richtige Stabium fennen lernen.

Soldjcr .fronig läßt fid), ofmc ihn flüffig 51t macf)cn, gut oerfaufeu, be*

fonbers in Xiäben, .Üonfnmen, an ftrembe in frotels ?c. Aud) größere Cuan*

turne in tieft ein finben immer Abnehmer. £aß ein gefälliges, reinliches

unb gefcbinatfoolleS ^erpaefen unb AuSftelleu auf bas faufenbc s^ublifnm

einen oorteilbaftcu (Sinbrucf ausübt, ift aubersmo genügenb ermähnt unb

befdjrieben roorben.

£ie frauptfdjmierigfeit beim XHbfa^e bcS .fronigS btlben immerhin

bie b unfein .fronige, unb menn f)ier für biefen .frouig eine &m$e ein^

gelegt mirb, fo mirb mancher bafür banfbar fein.

tötoge man bebenfen unb es nie oergeffen, baß in guten fahren ber

bunfle .fronig bie .frauptmaffe ber Ernten bilbet. $Ber mit ben

eigentlichen $ienen£Üä)tcrn, ben .frouigprobu^enten, beuten, bie bie Bienen*

(
yid)t nirf)t ,)Um Vergnügen unb junt Stubium betreiben , fonbern mit

fotdjen, bie auf ben Bafceu feigen muffen, pcrferjrt, uon benfelbcn bebeu*
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teufte Mengen £wnig tauft uuft oerfauft, ber fann ans Erfahrung fpredjen.

"Stile biefe ©tenenjö^tet fagen wie aus einem sDfunbe, fter 9ftfa$ bes

bunfetn ^wnigs tft für uns tu guten fahren, iDCttti Wir ftenfclben andf)

üiel billiger offerieren als ften
v
#rühial)rSf)ouig , eine Kalamität. 9üMr

fönnen it)tt nur ftann abfegen, wenn nicfjtö anbers mef)r fta ift, alfo naef)

ein paar fd)led)ten .ponigiahrcu.

Gss tft best)alb nur ^füd)t uuft Sdjulbigfeit, fid) biefes StieffinbeS

anzunehmen unft Littel uuft iBege anzugeben, wie ftiefer .ftonig ftem

^ubtifum abzugeben ift, baß basfelbe aufrieben unft ftd) für ften buntein

.£>onig aud) Abnehmer geigen. Da freiließ, wo ftie hellen .ponige fef^on

eingebürgert falb, bieten fte oielc 2cf)wierigfeiten.

il>orerft muffen mir ^ienen^üa^ter nid)t mehr ftie Söjorljeit begeben

unft ftem faufenften ^ublifum ften bunfcln £wnig üerfd)impfen, wie biefes

fo ütelfadr) gefdjetjen tft unb weswegen eine $?enge ©tenen^üdjter fd)wer

leiben mufj. $ft benn ber bunfle «ponig fo fd)led)t? ^ft er ntdjt t»icC

beffer als all bic auslänbifd)en faben s$robufte? ferner gibt es oielfad)

Äonfumenten, ftie einem fräftigen, wenn aud) ftuufeln .fconig oielen blöben

unft gehaltlofen .'ponigen ften Vorzug geben. ®ewifj, tu unfern buntlen

Königen liegt oiet mefjr Äraft unb sJDJad)t, als wir nur beuten. $ur

©tärfung ber (^efunbfjett wirb er bie glcid)e iiöirfung tl)un unb oon

Sungcnfranfeu wirb er oielfad) fogar oorge^ogen. i^enu btefe .'ponige

nur in einem redeten ©ewattbe beut SßuBltfutn angeboten Werben, fo Wirb

fter Abfafc ein ganj befrieftigenfter. Solange er in fanftierter $orm junt

Ü>ertaufe auSgeftellt wirft, sieht fter £auf I)öd}ft langfam, fobalb er aber

flüfftg unb Kot abgegeben wirb, mad)t ftd) ber Abfafc gang anbcrS. ©et

feinen ,$onig fowiefo in fefter $orm abgeben fann, wer ferner md)t 3eit

unb (Gelegenheit hat, feinen vwnig flüffig ju machen unb ben 33crfauf $u

überwachen, ber tann unb foll folgen oerfaufeu, Wie bie (Gelegenheit fidj

bietet, Aud) gibt es Ortfd)aften, wo bie 2eute an ben fanbierten .'pontg

gewohnt finb, fta wäre es uuflitg, eitte anbere ÜTfetf)obe einführen 51t

wollen. (Ss finb aber viele Bienenzüchter, bie ben £wnig oiel rafd)er unb

311 beffern greifen abfegen tonnten, wenn fte bie ©adje anbers an bie

.'panb neunten würben. $Ber eine ißerfaufsftelle befifct, fei es in feinem

$aufe ober anberSwo, forge ftets bafür, baß er ben £wnig fanbiert unb in

flüffiger ftorm abgeben fann. $nt Allgemeinen wirb ber SWffige bem ^eften

oorge^ogen, bas beweift ber bebeutenb lebhaftere Vlbfafc. Um aber biefes

alles tabellos burdjjufüljreu, braucht es (Erfahrung fowo^l in ber 3)iifd)uug

beS flüfftgen $)onigs, bamit er immer gleichartig abgegeben werben fann,

als aud) im $lüfftgmad)en felbft. Diejenigen, bie flüfftgen <ponig ab*

geben wollen, follcn be^^atb folgenbc ©inte beachten:
sJJian forge bafür,
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baft <$u jcbev £eit fliiffi^er .ftouig uorrätig ift. Sobalb man bie 9(b*

neunter mit ber Söemerfung abseifen nmfe „morgen gibt's wteber .porig",

fo erweeft bas fofort sDJifetraueu nnb $l*erbad)t. Sbenfo gebe man nie

etwa warmen £wnig ab.

ras Aufwärmen ober ftlüffigmacben gefdneljt am beften in einem

Steffel, ber in beifjes 3S?affer gcftellt wirb, bi$ ber .ponig flar nnb pifig

ift. Stimmt man ifm
Lm früt> weg, fo ift er nod) trüb, umgefebrt be*

fommt er einen „brä'nteli" ftefdmtatf.

Um bas müfyeoolle $>erausftecben 51t oermeiben, ftelit man $nid)fen

ober .ponigfifteu, beoor man ben $wnig in ben betreffenben Steffel tbut,

auf ben mannen Ofen, nacb einem Jage läuft er ofjue ÜJiül)e ab.

2obalb ber £wnig bie riebtige AHarbeit f)at, wirb er burrf) ein feine«

,$aarfieb in einen anbern .Sieffei ober £onigtifte abgegoffen. Unten an

biefem (tfefrbirr fofl fid) ein .fronigbabnen befinben, um nad) bem (Srfalten

bes Königs bie beftcllteu Wefd)irre m füllen unb gwar fo, baß von ber

weif>en Scbaumbecfe, bie fid) oben bilbet, niebts in bie Wefrfnrre ge*

langen fann.

T>ic Steffel für bie Depots fülle man nie ganj, fonbern nur fo, baft

an ben .'poniggriff ber $wnigfelle fein S>onig fommt.

ßur $ebieuuttg ber Depots gebraud)e man ftets
t̂
mei Steffel, bamit,

wenn ber einte balb leer, ber anbere Wieber $ur Verfügung ftebt.

Sollte bas einte ober anbere iWal ber Verlauf etwas langfam t>or

fid) geben unb ber .ftonig friftallifieren beginnen, ift biefer £wnig fo«

fort weg^unebmen nnb burd) frifebeu $n eiferen.

£aft burd) feben 8i\\at$ oon Gaffer ober frembeu Königen, ober

anbern ^utfjateu ber 3Menen^'iditer fid) fclbft ben größten Sdiaben sufiigt,

ift begreiflieb, beim jebe £äufd)ung bes ^ublifums räd)t fid), wenn auefy

nidit beute, fo bod) früher ober fpäter. Gbrlidifeit fommt freilid) langfam

vorwärts, bafür aber rubt Segen baranf.

£>as finb nun einige iltMnfe. (Sin finbiger unb tl)ätiger ftopf wirb

fid) fdwu mredit finben.

rurd) bas $lüjfig,iuad)en wirb ber jponig nirin beiler, bafür aber

ift er llarer, madit ein appetitlicheres Witsfeben unb fann bequem auf

©rot gestrichen werben.

ÜJfag ciü&j bem einten ober anbern biefes Verfahren etwas fompli*

äiert erfdieinen, fo foll man bebenfen, bafj fid) bas s^ublifum nie nad)

uns rid)ten wirb, fonbern wir müffen bemfclben möglid)ft entgegenfommeu.

Sbatfadieu beWeifen ^ur (Genüge, baf? es mit frommen ^Mmjcbcn allein

nid)t getfjan ift.
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Sonnte nun einige 33eifoictc auö ber ^rarte oorfüfjren, was biefer

unb jener Sötenensücfytcr feit (Sinfiifjrung obigen s£erfaljrenö für einen

Slbfafc erhielt t;at. (Siner Ijat mir fogar oerfidjert, er fönne fein ^fnnb

abfegen, wenn er feinen £onig fanbiert offerieren mürbe. $>crr ®üljler,

Berlin, befifet ein eigene^ ftuijrroerf, um feine $epot3 in Berlin 3U be»

bienen unb bebient biefelben meiftenteite mit flüffigem .ftonig, unb roo in

einem £)epot trüber §onig angetroffen wirb, loirb er fofort ebenfalls burtf)

frifa>n erfefct.

SMandjer wirb ju ben obigen HuSfüfn-ungen benfen, ba$ alles fei

SU fom&lijiert, 'gebe 511 oiel Arbeit unb fei abfotut unnötig. Söer fo

benft, tucijs oieKeidjt eben nicfyt, wie ber Slbfafc beS ©ontgS für niete eine

fefyr fd)were Sacfye ift. ^Die ^robu^enten anberer laubwirtfa>ftiid}er

Sßrobufte erreichen ü>e (Erfolge ebenfa(tö nur burcf) augeftrengte Sfcrfudje

unb STtjätigfeit, oerbunbcn mit toieleu Opfern. ÜSir 33tenen5Ücbtcr bürfen

be^fjalb tüdr)t müßig sufe^en unb jammern, fonbern bie Vereine, fowie

jcber einzelne Sienen^üa^ter ba$ Seine beitragen, um ben ftonfum unb

9tnf be3 SMeneiupnigS ju fyeben, bamit ba$ fo faner erworbene ^robuft

3u anftänbtgen greifen abgefegt unb uerwcrtct werben fann.

Statuten
über bic

3cr)t$enm<) fanlTmtffmutlkr tMcuenwOier.*

üanton

:

Xcitenöcr herein:

I. B^crfbcftimmunfl.

§• 1-

£ie iötetien^ücr)tcr bes ftantonS bitben unter firf) eine

^crfic^eritng^gcfeKfc^aft, bie auf ftegenfeitigfeit beruht unb ben 3luecf &ot >

* Xie tit. tfUialt>eretne werben crfudjt, in ihren
ki!eriammlun aen bie ,,^er»

ficfjernitfl ber äienenoölfer gegen Jaulbrut" *u bei'yrecbeu unb ibre C^nt*

a*ten hierüber au beu 2lftuar be* ^erem$ frt?u>cM. Qiiettenfreunbc einjufenben.

öic «omm(|T'on t>e Verein» fdjiofi}. tfinutifreunbf.
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a. ben <9efunbl>eiis$iiftanb bcr ©icnenoblfer im gan3en Äanton 3U

überroarben unb 31t fontroUieren;

b. bei oorfommenber ftaulbrutfranff)cit bic ^ürfiter in ©ort unb

Sdvrift mit bem ©cfcn bcr ftaulbrut, bcm Stuftreten unb *er*

lauf ber ttranfbeit, bcm .freit* unb DeSinfcfrionSBerfaljren, über*

f>aitpt allem, n?a* auf bie ranftjeit S8e3ug fjat, befannt 311 machen;

c. benfelben gute £c<?infeftion$mittct ( entmeber auf ttoften ber ®e*

fellfdvaft ober gegen billige (vntfd)äbigung) abju^eben;

(1. bösartig erfranfte Hölter auf iKedjnung bcr ©efelifdjaft 311 über»

nehmen, 311 cntfdnibigcn unb abjutbnn.

H. WitfllitbMaft.

§ 2.

3)?itglieb bc$ Vereinst fann jeber Snenen^üdjter im Stanton ober au£

angrenjenbeu (tyenieiubeu aufjerbalb bcefclben toerben, toenu er feine

s
J)iitgltebfd)aft frbriftlid) ober münblid) an ben Hunftanb ober bic übrigen

Icitenbeu ober beauffiditigeubeu Organe erflärt. £ic fcar/lung ber erften

ftafjrespranüe gilt als Wnerfcnnuug bc$ CSiutritte*.

8 3.

£er Crintritt tarnt 311 jeber ^alrresjeit erfolgen, unb ift gleichseitig

mit ber Aufnahme bic einfache ^al)vc«prämic fallig unb 3U entrichten.

§ 4.

(?£ merbeu ohne Unterfdneb and) ^ienenmirte mit hänfen Golfern

aufgenommen, bagegen liabcn biefe beim Eintritt nebft bcr ^atyresprämic

nod) eine folrfu* in fünffachem betrage 311 entrichten unb fidt für weitere

3cl)n ^abre ;,ur 'tftitglicbfdiaft 31t ocrpilitfnen.

§ 5.

£ic iWitgticbfcbaft baitcrt fo lange, als ber Stritt nid)t au^bvüct-

lid) erftärt wirb. TaS ülerfid)crnng«jahr beginnt mit 1. Januar unb

cnbigt am Hl . ^einher, ©er feinen Austritt nicht oor bem ]. Januar

erftärt, bleibt Witglieb für ba« gan^e ^erficbcnmgvjabr unb nimmt innert

biefer fy\t an fechten nub Pflichten teil.

III. Prämien.

3>ic orbcntlicbc ^abrcc'pvämie beträgt per SPiencnoolf 10 Oip. unb

wirb im I. Cuartal bes Jh'ecbnung* unb ^erfidicrungsjabrcs trogen,

©enn ba<? ^cbürfni* eintreten folltc , ftebt bem ^orftanb mährenb bes

Jahres bas :)iedu bcö ^nge* einer $iad>fdjufwra'mie in glcid)cm *lk*
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trage 311. SBenn fein Bcbürfniö Oorfyanben ift, fann audj ^wei ober biet

$af)re bis jum beäuge ber nädjftcn ^a^re^rämie äugemartet werben.

$>ie ÜDfitglieber finb für bic prompte (Sinsafytung, wetdje in ber Dtegel

burefy sJ$oftnadmaImte ftattfinbet, redjtsocrbinblid).

IV. Mfdjityung, (5ntfrf|iibiflUHg unb Befeitipua, ber Wülfer.

§ T.

SSer auf feinem Staube faulbrutfranfc ober tjicfm* oerbäd^tige Hölter

fonftatiert, bat biefeä beut engem Borftanbe anzeigen, melier hierauf

ben Borunterfud) einem ©cmeinbefommiffionömitgtieb in Auftrag gibt.

SMcfeö erftattet über feinen Bcfunb an ben Auftraggeber Bcridjt.

§ 8.

Bei Berbacbt auf ftaulbrutfranfbcit foKcn bie Golfer Weiter beob»

aebtet unb eoentuell mit £>e$infeftionSmitteIn bezaubert werben. s2Sirb 00m

®emeinbefontmiffion$mitglieb beim erften Unterfud) ober nad)Ijer ber $u*

ftanb als beforgniserrregenb gefunben, fo finbet ein Unterfud) burd) ein

StWitglicb beö engern BorftanbeS ftatt, Welver entweber bic weitere Be*

Ijanblung ober bie Bcfeitigung ber Golfer oerfügen wirb.

§ 9.

5öenn bie Beseitigung oon Golfern oerfügt wirb, fo finbet biefer

oorauSgefienb bic ^Ibfcfyatning ftatt, burdj weldie eine (Sntfcfyabigung oon

$r. 5— 15 per Bolf intlufioe Bau unb Vorräte suerfannt ivirb. Gine

entfdnibigung oon über $r. 10 fann nur in bem $alle pafc grejfen,

wenn evl)eblicv)c Borräte oorfyanbcu finb. £ie Sdja^ungSfumme wirb ooll

auebe^ablt, fie ift bagegen fo 31t galten, baft fie ^öd)ftcuö 70-75%
bei* wirfüdjen Wertes beträgt, fo bap ber Befifcer ielbft jebcnfalte V*

mit3Utragen fyat.

§ 10.

£ie 31t faffierenben Bölfer werben in ber Dfcgel in ©cgeuwart einc§

SOfitgliebcs ber engern ttommiffion befeitiget unb jwar je nadj ben Um*

ftänben

:

a. rurd) Berbrcnnung oon Botf, Bau unb Borräten;

b. burdj Bergrabung oon Bolf , Bau unb Borräteit , wobei baS

Öanjc mit einem Übergnffc warmer ttalflöfuug, ober aud) mit

einem folgen oon Gljlorfalflöfuug ,}u verfemen ift. -£ie Bergrabung

bat im iUJinimum 1 9)tetcr tief 51t erfolgen.
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V. ScSinfcftion.

§ Ii.

T)ie £e$infeftion bcr Wülfer ift ftreng nad) ben gegebenen ^orfdjriften

unb Wnorbnungcn ber Sfommiffion burd^ufürjrcn. Mbweirfjcnbc ^crfafiren

fönneu unb biirfcn nur unter 3uftimmuna, tiefer ftattfittben. 3Me DeS*

infeftionämittel finb ton bcr ^erficrjerungsgefellfcbaft ju begeben.

§ 12.

Abarten, in tvefc^cn faulbrutfranfe Golfer geftorben, ober au* melcbcn

fote^c beteiliget worben finb, finb ju besinfizieren, unb zwar

:

a. burefj meln-maliges Ausbrennen mit &Viugcift;

h. burd) Sluswafdjen mit ftarfer beifser Sobalöfuug;

c Scftreidmng mit beifeer «alfmild) unb (ihtcrfalflöfitmi.

£icfe3 gleidje Ütofabrcn tritt aud) in Se$ua, auf bie im Webraudj

gewefeueu (Geräte ein.

£a£ ^abreäbatum ber 3>sinfcftion ift im .«aften einzubrennen,

itfor Umflufe oon 4 Rainen com Saturn bcr DeSinfcftion an biirfcn feine

©tenen in folaVm tfaften gehalten werben. S&äfjrcnb biefer 3cit finb

•biefelbcn möglidjft $u lüften.

äörbc werben obne Untcrfdiicb »erbrannt, ßntfdjäbigung Wirb für

biefelbcn feine gcleiftet.

VI. 2>cruiottiutfl unb Wnfüdtf.

§ 13.

mehrere Vereine in einem ä'autou beftebeu, fönneu fid) biefelbcn

in bic .V>auptgefd)äftc teilen, ober aber fic beut Tontaube be$ einen ober

aubern Vereine* allein übertragen.

§ 14.

3n allen Jvä'Uen wirb bie tfaifa- unb i)icd)iumg*fübrnng nur burä)

ben einen ober aubern ^crciwnwrftanb beforgt. eine Teilung ber (Me=

fdjäftc nad) ttantouätcilcu erfolgt, faun bie $crnabnie ber ^cxMifeftionen

unb AbfrijatMingeu, fowic bcr ©eicirigungen für bie betreffeuben (Gebiete

and) ben einzelnen sBorftänbcn ^ugewiefeu werben. Um ein moglidnt

gleichmäßiges Verfahren p ermirlen, foll wenigfren* bei allen namhaftem

Vfbfcbä^tiugen ein lUZitglieb berienigeu Mommifuou, wekbc Dac> :Kedmuugs=

Wefcu fübrt, zugegen fein. 4£o eine oereinöweife Teilung ber ($efd)äfte

in obigem Sinne ftattfinbet, foll biefe burdj ein töcfdjäftSrcglemcnt ge<

orbuet fein.
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§ 15.

^ebe l?erfidjerung#a,efellfdjaft frilt ein 3>epot non guten $>e8infeftionS=

mittein, ioroie eine« SdjriftdjenS über ben ßtmrafter ber ^oulbrut uub

ber Slnwenbiiug ber TfSmfcftionSimrtel. -tiefes Sdjriftdjen ift in jebem

nnmfdjbarcn ftalle mit ben Mitteln abzugeben.

§ 16.

£er entere 2>orftanb bcftefjt auS fünf bis fieben Witgliebern unb

frvav aud: a. einem s$räfibenten

;

b. einem ftftuar;

e. einem Staffier;

(I. jn?ci ober wer rceitern Üftitgliebern.

§ 17.

Der $orftanb wirb gcroäfjlt auf bie £>auer oon 2 ^a^ren burd)

bie (^eneraloerfammlung ber SerfidjerungSgefellfcf/aft. @r fonftituiert fidj

felbft, unb bezeichnet im Oettern ben Depotfjalter, unb ben ober bie

©cf/ä^er je für 1 $afyv, fon?ie bie ®emeinbe=&ommiffton£>mitglieber, je

1 iWitglieb für eine große ober mehrere fletne ©emeinben jufanunen.

§ 18.

£em entern ^orftaub liegt im weitem ob

:

a. £ic Seforgung ber ß'affa unb Otecr/nungägefdjä'fte buref; ben&affier;

b. bie 53efd)lu6faffung unb Verfügung über äffe bie ®efefffd)aft be*

fcfylagenbeu tDiaterien

;

c. bie enbgüttige fteftftellung ber beantragten Sntfcfyäbigungen

;

d. bie fluffidjt über bie Sefeitigungen ber Golfer;

e. bie Serie!)terftattung an bie ®enerafoerfammlung, unb an ben

herein fdjmeiä. Sienenfreunbe

;

f. ifrftfefcung oon Äonoentionalbuftcn.

§19.

Die für bie flbfdjafcungcn beftimmten Äommiffiongmitgtieber b/aben

gleichzeitig bie Sefeitigung $u übermalen, unb über ben $uftanb oer

Götter, fomie über bie ©röfce bess SaneS, unb bie oorf>anbeuen Vorräte

nebft bem Scr/afcungsergebniS fdjriftlidjen Seridjt an ben ^orftanb 51t

erftatten.

§ 20.

Die ®emeinbe*Äommiffton$mitgtieber beforgen bie ?luffidjt über unb

ben Seitritt jur aftitgliebfcfjaft, fowie bie (Srfjebungen ber Sölferjat)! ber
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SDfttglieber jemeilen auf bcn 15. 3uni, tuet^e 3a^^ f"r närf>ftjä^riijc

$ßräniie«bercd)nung mafjgcbenb ift. ©bcnfo überwachen fic bcn ©efunb*

I)eit§äuftanb ber Hölter öon ü)?itgliebern «nb ^td^tnaüglicbern. Über bic

Wufnalwte ber Golfer pro 15. $uni, «nb bie übrige« 2*emd)tungen «nb

Jikfyrnermutngen erftatten fie an ben i*orftanb 5©crict)t.

VII. G«t|(f|äbißuii0cn be$ Sorfinnbc* «nb ber (Scmeinbefonimijfion.

§ 21.

3>ie sJ!)iitglieber be<? il*orftanbe3 unb ber ©emeinbefornmiffion werben

für alle Sluslagcn oon ber ftaffa entfebäbigt (*ßorto jc). $>ie iDfitglieber

beS il>orftanbe$ erhalten bei Kontrollen, Slbfdjafcungen :c. nebft ben $ar«"t*

auflagen ein angemeffeneö Xaggelb, ebeitfo werben fie für ®udj* «nb

Alaffafüfyrung entfebäbigt.

VIII. 9Jcd)nui«i$tticicn.

§ 22.

$>a$ gefamte 9fed>nung§n>efe« wirb burtf) ben £affter beforgt, biefer

fyat über alle Ginnabmen, al&: ^rämiengelber, ^Beiträge oo« itfer/örben,

Vereinen ober *ßrtoaten, GrlöS für Dc^infeftiouSmittel, $u«eu :c, fowie

anberfeitö über alle SluSgaben genaue 9ierf«iung fübren, unb biefe

am ©nbe jeben ^a^re^ abäufdjlienen.

T>k bem SBorftanb eingelegte ^afjrcSredjming wirb «acb genommener

(Sinfidjt burd) bie oon ber ©eneraloerjammlung gewählte ^rüfungS*

fommiffion an .paub ber Elften geprüft, unb jobann ber alljäl>rltdf) im

I. Ouartal sufammentretenben ©eucraloerfammlung ber $?itglieber,

welche mit einer Söie«enoerein«oerfammlung oerbunben werben fann, famt

ben Anträgen ber ^rüfungsfommiffion vorgelegt.

§ 24.

®leidj fettig mit ber fliedinung Wirb ber C^eneraloerfammlung ei«

allge«tei«er ^alne^bcridit über ba£ abgelaufene il*erficf)crung«jaln' oor*

gelegt.

IX. Söu^cn.

§ 25.

a. 59eun ©cfeflfd)aft$nutgttebern ^>ert)eimlid)ung, falnläfftge ober

abftrfjtlidie 3*crf(f)(fppung ber 8eud)e nadjgewiejen werben fann,
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verfallen btefelfcen in eine £onoentional*93uf*e ton $r. 5—25, ic

nadj bem CHjarafter unb bem Ilmfang beS eingetretenen ©d^abenS.

b. 3lbfid}tlidj unrichtig gemalte Angaben über bie QaW ber am

15. ^iini gehaltenen Hölter sieben eine Sönfee *on ftr. 5 r\adf fidi.

X. ^djlnpcftimmunaen.

§ 26.

3Me ©efeltfd^aft erflärt fidj fonftituirt, roenn \o oiele 93ienensüd^tcr

fidf) ber 3?erfid)erung anfcfyliefjen, baft fie '/• ber im Danton gehaltenen

Golfer repräsentieren (Stfjurgau 3000).

§ 27.

$>ie ©ejettfcfyaft lögt fiefy auf, menn bie $af)l ber Derfidjerten Golfer

unter 1000 gefunfen ift.

§ 28.

^orfteljenbe Statuten über bie *l4erfid)erung ber Lienen gegen %a\iU

brut i'inb in ber heutigen ^erfammtung be£ ober ber Söiencnüercine mit

Stfeljrfieit in Sraft erflärt tuorben, unb e£ fönnen biefelbcn in ber all»

ifyxtid) ftattfinbenben fteneratoerfammtung ber fonftituierten ^erfidjerungS*

gefeflfdjaft gans ober teilmeife reoibiert werben.

55eft^Iof fen:

m. 9?., ben 1895.

Umm b« fJfrfinflüfrraninilaitö:

3>er £age£präfibent:

$er 9f ftuar:

£em ^orftanb fdjweiger. SMenenfrcuubc borgefdjlagen:

933 eil Raufen im Februar 1895.

^ß. <L 3?rci)cnmutfj.
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Tfeue ^lieorte über ixe %\ibiuny 6er ^oflcnßalfctt iiadj

pierre Inn* wm Herfen.

V£ ' JiTrim bic Biene über unb über bepubert beimfommt, fo f^tit

^ y fic firi) ni<$t, mic man btefyer faßte, im Blütenstaub „gc*

Cß tüälst", beim loa* fic am behaarten l'eibc heimträgt, bat

J ^ fieb blof? zufällig angehängt, — bie Biene bat aber bei ibrer

(hure einfach niebt „loilette" macben fönnen. Tiefer gellen ift troefen,

toäbrenb bie rnnben ^ollenballen an ben Hinterbeinen bereite präparierte

b. b- mit 3pcid)el oermifdtte sfitare ift. -Tie dürften an ber ^nnenfeitc

ber bintern (>>licbmafjcn fiub, ebenfalls entgegen ber üblichen ftnnafyne,

beim ^oKenfammeln unbeteiligt, fic fiub biefür aurf) iitcfit eingerichtet,

bleiben in 3LMrHid)feit and) immer fauber; bagegen toirb bie ilmen unter*

fdiobenc Arbeit burd) bie ^nnenjeitc res 3ct)ienbeind gcleiftct. Tamit

cutbebt bic Biene beu am Vcibc bängenben gellen, bic gegenüberftebeube

Bürfte nimmt ihn ab unb toirb nun burd) einen s\ antut, b.
f. fteife

jpaare, gereinigt, bic fieb an ber gegenüberftebenben jyufifohlc bei ber

Sarfc befinben. 3R. a. bic ?vrcmbtörper werben bei ber Arbeit bin-

unb Ijergetoorfen. Senn man biv ;>ur Stunbe fagte, bic Biene utifebe

mittclft ifjvcr $unge unb ben jtoci oorberu ftufipaaren ben Rotten mit

Zottig unb 3peid)d, formiere baranö Mitgcldicn bis $ur Cftrb'ßc eine*

©tecfnabclfopfe* unb oerbringe biefe eublid) mit beu mittlem grüßen in

bie s$oUcnfLnbrbcn, tubent fic bic haften linfö unb rechts fftmmetrifd) unb

in gleidjer Wröflc anorbne — fo ift and) bas eine Jaufdunig beö Bc=

obadtters, benn nie oerforgt fic präparierte Rollen mit ben

mittfern Beinen in bic Mtfrbdtcu, eben fo toettig mittclft

ftreujenä ber Hinterbeine, ^ut (Gegenteil funktionieren bie Printer*

beinc ftets parallel unb nie getreust; babei arbeiten bic Bürftcn glcid)

M outpref fo ren. Tie tfäutme auf ber ^nneufeite ber (^lieber bat man

fdieu als Metniger ber Jyüblcr angefebeu, allein fic bienen aud) als

.ßungeuftreefer; bic Biene braud)t fic oon $eit ju Qtit, loenu fic bei

Bilbung ber ^ollenballeu einer neuen Partie 2peid)els bebarf, um bamit

bie ßunge ftarf 31t oerlängern. Hr - Bois ftelft bicnadi fclgcnbc „Regeln"

ober 3äfcc auf:

1) Miller oon ben Bienen gefantmclte Rollen erteilt eine Angabe oon

Speichel febett außerhalb bes Stentes, unb bcoor er in Ballen geformt

wirb.
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2) 3»m ^ollenfammelu bicnen ein^i^ $unge, ßinnbacfen unb bie

toorberu unb mittlem ftüfte.

3) £er iDhmb bcr $iene ift ein Skplter, ber alle Rollen paffieren

muß, um bort eingemeißelt p werben.

4) 2>aS .^auptrocrfjeug babei ift bie 3unge, benn fie allein ift im

ftanbe, auß noß auf ben fleinften Blüten, fowie auf gewiffen Glitten mit

tiefer 9iöbre, gu arbeiten; fie bient inSbcfonbere auß, wenn bie SSiene

Rolfen im &luge fammclt.

5) £ic tiefer finb bie $>ttf^organe ber Bunge beim ^ollenernten,

fie fßneiben bie (Staubbeutel ber Blüten an; bie ßuncje transportiert

ben Staub jum 3)funbe, wo er äiibercitet wirb.

0) Unter ber Sruft bat bie Söicne noß einen zweiten 53cl)älter ober

ein ?icbenbepot für ben tro denen Rotten, wo biefer fo fißer vevfoivjt

ift, al§ wäre er in einem gcfßloffencn Äorbe.

7) ^er Rollen, ben bie gwei oorbern ^uöpaare fammcln, fommt

gunäd)ft in biefen Söruftbebälter.

8) <£)ie 3unge entnimmt ßn bort naß $cbarf unb fißrt ilm 5itr

dinfpeidietung bem Sttunbc $u.

9) £ort bleibt ber Rollen einige Seit, um fpc^iell als ^rutfutter

zubereitet unb oerwenbet ^u werben.

10) $>en präparierten Rollen entnimmt bic Bunge bem üttunbc unb

übergibt t^n ben Sitorbcrfüßcn, bie il)n §u ben Hinterfüßen transportieren;

lefctere aber Oerbringen ßn ^wifdjen bie Äomprefforen (dürften).

11) £>ie Arbeit ber tfomprefforen ift anfdjeinenb bie, ben Rollen

3U oerbißten, bie eingefßloffene fiuft auSjuciuetfdjen, anfällige Xierßen

ober bereu C£ier, bie ber Rollen enthalten fann,
t
nt ^erbrüefen unb un*

fdjäbliß ju madjen, enblid) aber — unb bas ift ein .v>auptpunft ber

(hitbecfung — ben Rollen ^wifßen ber ^ollenpa ff age burß^utreiben.

12) £ie|e $affage ift über ben .Siomprefforen unb bilbet bic Öffnung

beS CvHiebeS swifßcn bem Sdjicnbein unb ber üüttittcltarfe. Sljnüß wie

bie Späne burd) ben :pobel geben, fo paffiert bcr Rollen biefe Öffnung,

er gelangt auf bie ^lußenfcite bes deines unb wirb bort in Srorin eines

Ballens abgelagert.

13) ?luf ber innern Seite, juft über ber genannten ^jkffagc, ift ein

Kamill oon fteifen .paaren, weißer ben Rollen nißt naß oben entwtjßen

läßt. ®ejd)iebt bieS bei angeftrengter Sßättgfeit beunoß, fo bebt bie $iene

ben 3fuß unb 5iel)t itnt gegen beu £-eib an, wobei ber Rollen unter bem

Stamme Wtcbcr beroortritt : eine rißtige ^ollenbarv iere. UmS ,St o r t» =

ßeu berum, baS fid) alfo auf ber Slujjenfcitc beS Hinterbeins beftnbet,

fielen fteife Haare, bie einwärts umgetrümmt finb.
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14) 3m oon Blüte su Blüte trägt bie Biene ihre .pinterfüfee

oerfchrcinft, b. h- mittelft bcr $omprefforen ocrbunben — ein fichcreS

ÜRerfmal, baß fie Rollen fammclt. Auf ber .ponigfucr/e bagegen trägt fic

bas Untere ftuBpaar unocrbuuben.

15) 9lad) biefem altem erfc^etnt bie Blütenbefruchtung burdj bie

Biene in neuer Beleuchtung: Der auf ben Starben abgefegte Rollen

ift buref) ben 3 peicfyet Vorbereitet unb fann baher fof ort leimen.

Solcher Rotten befruchtet unferc fä mttichen Obftbäume, roäfjrenb

eine Oceifie anberer Blüten nur buref) troefeuen Rotten fruchtbar merben,

mobei bcr ffihtb bie Übertragung t>otl3ter)t.

16) So lange bie Biene auf bcr Blüte fifet, nimmt fie nur beren

$01% unb erft, toenn fie fief) 311m Abfliegen ergebt, auch beren Blumen*

ftaub mit.

Anmerf. bc$ ÜberfejjerS. Wir teilen biefe neue Xfjeorie in fet)r Oer*

für^tem Anfüge ohne eigene Bemerfuugen mit, finb aber übei^eugt, bafc

fie mancherorts ba$ ^ntereffe meefen unb auch JU eigener Beobachtung

fräftig anfpornen. M.

8diii)civ lanbtDirtfcf|aftlid|e ?(u*ftellung in Bern 1895. Die

Anmelbungen für bieienigen Abteilungen ber Aufteilung, für tuetdt)e ber

Anmelbuugötcrmin am 31. -Öfai abgelaufen ift, finb auftcrorbcntlicf) saht5

reid) eingelaufen unb bcfuuben ba3 grofje ^ntereffe, baS ber Aufteilung

im ganzen Schmeijerlanb entgegengebracht loirb.

(Js lüftet ficf> bie gefamte febmei^. öanbtoirtfchaft auf eine tuürbige

^Präsentation an biefer Aufteilung, .ftoffen mir, baß auch u ufere,

bie Bienenabte iluug, alle Strafte anftrenge, um in biefem friebüchen

©ettfampfe ben anbern AufteliungSgruppcn ebenbürtig ba^uftchen. Um
bie gefamte febmei^. ^mferfdjaft ba^u anspornen, bat bie ttommiffion

biefer Vlbteilung einen Aufruf jur Beteiligung an ber Aufteilung in ^irfa

1000 beittfdf)en unb fron^öfiferjen (Syemptaren, begleitet ooin Bcrseichniö

ber fautonalen Auftellungöfommiffariate unb einer Ansaht Anmclbungs^

formulare, allen fchmeij. Bienen^ichtcroercineu $ugef<f>icft.

Auel) für bie 29. 3l>anbcrocrfammiung bes BcreinS fdnuei^. Bienen*

freunbe, bie befanntlich mäbrenb ber Aufteilung in Bern ftattfinbet, t>at
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ber ßantonaloorftanb beS herein* bern. Söienenfreunbe bic organifatorifdjcn

Vorarbeiten energifdj an bie Jpanb genommen.

(Sine orientierenbe Q3efpred)ung über beibe ©egenftänbe 3»ifdjen 33er*

tretern ber mit ber Organisation betrauten $omiteS unb bem Zentral*

foniite beS Vereins fc^metj. Vienenfreunbe wirb offne 3»eifet fc!t)r geeignet

fein, bie gan$e Angelegenheit einen »efentlidjen Stritt 311 forbern. F.

— „Sine leljrrcid)e ©cfötdjtc für ^mfer unb Soldje, bic es per

3ufalt »erben wollen/' bringt einer im Spred)faal ber üDiainummer.

$)iefc „Ökfdjidjte", unparteiifd) unb regelrecht oorgetragen , »äre »oljl

»ert ge»efcn, in ben Sprecfyfaal ber „Vlauen" aufgenommen ju »erben.

$eber Unpartetfdje »irb leitet finben, baft es aber bem betr. $errn

»eniger barum $u tlnm »ar, ber ^mfcrfdjaft einen $)ienft 3U teiften, als

ben ^Delinquenten IjerauSauftreidjen unb bem „$mfer" famt ben fünf*

tionierenben Vefjörben eins an^u^ängen. $a ber $afl in fyieftger ©egenb

3temtidj befannr, tefy alfo als ber s
Jttiffetbäter, nämlid) ber „^mfer", in

obiger ®efd)id>te gelte, fann id) biefe VericbtSart nid/t hinnehmen, ofme

fic richtig 31t ftellen. $)ie Sacfye ocrfyä'lt fiefy fo:

$m April 1894 »urbe idj »irflicfy „gmfer", aber ntdjt per gufall,

fonbern legte für angefd)affte Golfer ca. $r. 150 aus. ^d) pflegte fic

mit Sorgfalt unb fparte ben |)onig nidjt, bamit id) mit biefem Sa£e

ben Staub beoölfern möcfyte. Am 17. ättai erfdnen ber erftc ber erfeljnten

Sd)»ärme unb itf> follte gleid) bie Feuerprobe bamit beftefjen. £>er

Sdnuarm faß fyod) oben in ber $rone eines Apfelbaums, ba, »u mehrere

Äfte üom £)auptaft ausgingen. £ie f»d)fte Leiter reichte nict)t gan3 Titian,

fo baj? icb auf ber oberften Stufe fteljenb, mit einem £nte an ben .pauptaft

gelernt, in ber hinten ben $orb, in ber dienten bie Surfte, »irflid) ^olö*

bredjerifd) arbeiten mufjtc, benn ftidjfeft »ar id) ja nod) lange nict)t. Sticfye

regnete es auci) tüdjtig, aber id) ließ nicr)t „lugg" unb brachte ben frönen

Sd)»anu glüdlid) herunter unb bei anbrec^enber 9?ad)t aud) in einen

neuen haften, »0 feiner bereits ein gefüllter ."ponigteller »artete.* ^d)

»ar mit mir aufrieben. — ^yolgenben Vormittag fanb tdj ben Vurfdjen

— oerreift! £>ie ganje (ftegenb »urbe abgcfudjt, bie 9?ad)tbarimler ge*

fragt, ob fic oietleidjt felbeu gefefyen Ratten — of)ne ben geringften Gr*

folg. fügte mid; — narf) fo großer 3)iüt)c unb (Gefahr — ungern

in ben Verluft. @S ^iep abmalten.

* ©ine nürfUcb, ganj unrichtige ^rori«, bureb, welche mau t>ai durchbrennen

eine* Schwarmes gerabe fikbert. grüner tourbe hie unb ba auch ber gangforb mit

£onig auSgeftrichen, nrnS ebenfofehr abjuraten ift; ftatt beffeu weifen Wir oor bem

„JUfyetn" einen Jtübel voll frifet/e^ Jüaffer in (entern, laffen ib,n etwa* austreten unb

fcblagen ben Schwann bann ein. 2)ie Sieb.
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Unb roirflirf;, nad) einer 5Boc^e erhielt id) ^lufflärung, inbem mir

mitgeteilt mürbe, ber ^mb fei -$u fener $eit von genanntem &ned)t „ge*

reid)t" morben, nacbbcm er einen £ag vorder beim sJiad)bar angeflogen

unb oon biefem bei oerfd)iebenen $mfern umfonft ^iad)frage gehalten

morben fei. ^d) melbctc mid) alfo bei bein Ainec^tc unb bat freunblid)

um ^urücfgabe ^ ^ntb« unter ber ^erfidjerung eines guten Wifper*

lob/n«. Da fam id) aber an ben „i'afcen". Gr leugnete bcn SBefifc bes

$mbs nicr/t, beitritt aud) feinesmegs mein (Sigentumsrecbt, aber verweigerte

jebc fernere 3(u3funft forool)t, als aud) bie iliücfgabc. *J?un 50g aud)

id) anberc 3aiten auf unb forberte 2ö Jyr. bafür, iubem id) mit $Be=

treibung brofyte. „^iäinib m'r Öppis, wenn 'r cbÖnnib", höhnte er, inbem

er bas Sdjcnnetljor mir vor ber 3iafc 3iifa)iug. (bleich barauf er^ä'blte

mir ein anberer Machbar noch, baß, mäfjrenb ber ttnedjt fid) 311m Mifpeln

anfdncfte, er nod) 3mei 'JlffocieS, bie ben $mb ebenfalls eutbccften unb

anfprägen, bcfam. (£s fei ausgemacht morben, ber $mb müffe „ver*

trunfeu" fein. }iad) ein paar Jagen foll er bann aud) 311 lf> $x. verfauft

morben fein. icrjrieb biefem 9)?ufter eine« „unbefdioltcuen Familien*

Vaters" am 2. £yuui bann noch, baf; id) ihm bis nücbftcn Sonntag 3eit

laffe, mir gütlid) 10 $r. ober viel lieber ben $mb 311 bebänbigen, an*

fonft id) Strafan3eige erftatten mürbe, nadibein er felbft ben ^Betreibung«*

meg als? unnitg genannt. ,,^di tbue mein :Wöglid)fre«, um sJiebemncnfcf>cn

nid)t in Strafen 31t bringen," beiftt c« im Briefe. Der ^urall« ^mfer

gefiel fid) aber barin, fid) au«3ufd)meigen, unb id) mad)te alfo ^(njeige.

Die 3ad)e mürbe, mie befebrieben, vom ^oli^eigericbt bcbaubelt. Das
Urteil ftüfcte fid) betveffenb 3d)tilblo^ (frflärnng barauf, baf? id) eben 311

fpät mein ^efi^reri)t reflamierte unb alfo au3unel)meu fei, ber ;"ymb fei

ein fog. „milber" gemefen. (Mtere« ftimmt ja, bod) bat ba« WeridU mit

bem 3tattbalteramt obigen Hergang, mie ausbrfuflid) bemerft. infofern in

iyerürfftd)t!gung gebogen, baf? c« ben „3waHs Csmfcr" fdnilbig hielt, ben

Streit bind) fein renitente« Verfahren heraufbeiebmoreu 511 baben. Unb

fo ift e« aud). .pättc er, anftatt 311 poltern, im ^(uftanb, offen unb ehr*

lieb, zugegeben unb ums (Guthatten gebeten, baj? er bcn (Srlö« feiner

fyantilic 3iigefüln t babe, ober gar, baft er bantit einen luftigen flbeub ver-

anftaltete, fo hatte er mich fict>er nidit 311 meiterem Vorgehen gereift.

Da« Urteil finbe id) für ihn als ein relativ gclinbc«, unb wenn biefer fo

billig 311 feiner berühmten „Unbefcboltenbcit" gefommene „Zufalls ^mfer"

füuftig fdicn feine Ringer von ber ^lnfcrei weghält unb feine Irinfabenbc

au« einer aubern ^randie her alimentiert, fo ift ba« fieber lein Uuglücf.

Die Shisrebe eine« „hcnenlofeu, milben" 2cbivarm« in einer ©cgenb, mo
im Umfrei* von einer Staube über 40 hielte uftänbe fid) befinben unb
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bcr <2d)marm foum 200 SOieter meit Ijerftammte, ift beim bod? eine 31t

faule, aber in bev £fjat billige. Die 95Mlb*3mferei mag in bcr ^eibler*

gett ifyre $8ered>ttgung gehabt fyaben, maS ift fie aber £>entc? (M)brt fie,

biefe famofe „^ufaffÄ'Qinferei
1
', nid)t oor ben Strafridjter? Alte, be*

rühmte unb mit ben ©efefeen fefjr »ertraute $mfer geben mit meiner

Auffaffung einig, id; meif? es. ffciidjfiijmüi.

£>iemit erflä'rt 2d)lufj in biefer Angelegenheit in unfercr fduuei^eri*

fcfyen ©ienensettung bic SRebaftton.

— $iirftnot im 95?ai. Tritt im ü)?ai $roft ein, fo bajl bic Lienen

gar ntdjt ausfliegen tonnen, fo gibt fid) ©clegenbeit, &u beobadjten, nnc

oicl 2i*affer ein ^olf per Jag oerbraudjt, menn es baSfelbe befommt.

Der 18. ÜD?ai lc^tlun mar ein Iciblidjer $lugtag, ber 19. ein ftrofttag.

£a fd)ob id) mittags meinem jrfrtoädjften 3>olfe ben ^utterteller unter unb

gofj ein ©las frifd)eS Gaffer binein. Sofort machten fid) bie Dürftenben

barüber tjer unb batb mar auSgetrunfen. 91m fotgenben ^Jorgen mar

bie Temperatur bebeutenb geftiegen; alle Golfer mit AuSnabme beS (>>c*

häuften flogen, mic bei befter £rad)t, uad> ©affer. 9ia$ obigem 5U

fdtliefjen, oerbraudjt ein ftarteS S5ol! au einem foldjeu Tage girfa '/* l

Gaffer. SBürbe, falls jemals mehrere fold)e Jage auf einanber folgten,

nidit getreinft, fo ift a^unelnnen, bafe alle Hölter Sdmbcn nehmen müßten!*

Önut>rnfd)tlö.

*777777777777

\0

— Sdnuarmfnulc Götter smingt man 311m Sdjmärmen, inbem mau
bic überflüfftgeu Königinnen aus 9uirf)fd)märmen bcvanSfä'ngt, fie in Steifet*

fäfige fperrt unb biefc in bic fdnoarmfaulcu Hölter jrotfdjen bie ©aben

ftctft. ^ic alte Königin 3icl)t bann balb aus.**

— ^ntereffant ift bic $efd)rcibung einer :)Jeife, melcbe ber ^iebaftcur

^atljclct 31t ben bcbeutenbftcn ^icnen3Üd)tcrn j$ranfreid)S geinadit bat.

SBMr crfalnen, baj? fid) im Departement ?)onne (imrgunb) ber Stabilbau

erbaltcn fyat. Die 2trol)förbc finb oon gcmaltigcr ©rößc, ibr Durd)-

* ©etoijj ift baä Xränfen bcr Lienen lüäfjvenb foldjen abnormen SBtUminas-

Venoben fe^r ju empfehlen. 2iHv fyaben an Jßagobtfern idjou miebevbolt eine 2öaffer*

einbeute bon 300— 5<X) (^ramm pro 12 ©tunbeti ronftatiert. 35 ie 3ieb.

** Siefes iserfaliren baben »vir bereite in ben 80ev Jagten mit (Srfela prattijtert.

Sie ^Heb.
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meffer beträgt 50-60 cm, bie £>öl)e 40 cm, bie Sänbc fjaben eine X^icfc

von 5 ein. Söcoölfert werben fie mit fünftlidjen Sdjmärmen von 5 s#funb

(£d)mere. Überhaupt bebient man fid) nur ber fünftlidjen Sdjwärme, bie

burd) Abtrommeln gewonnen werben, unb ift ein .'perr Voner, Söefifcer

Don 800 Elfern, n?efcr)e fid} auf 30 Stunben burd) bas gan^e Devarte*

ment »erteilen, SReifter Inerin. '»ein ganzes Arbeitsgerät ruft, treffe

foftet i^n nicfyt meljr als 50 3fr. 3»n 3a^rc 1892 oerfaufte er mefyr

als 8000 ^funb £wnig unb 150 Hölter. (Sienenio. Sentralblatt.)

Pai.

Unter beut (Xiitfluf? bes anfana.3 fdnteibigeu Oft mar bie erfte .pälfte

bes $)ionats fonnig unb trotten. Vereinzelte (Gewitter brachten nur geringe

Diiebcrfcfjlägc. ©rare Hölter erhielten in biefeu $wei $$od)eu mancfyerort*

feltene Vorfdjläge, mäfjrenb anberswo faum ber Vebarf gebetft würbe.

3eltfam, mie regellos »egeu unb iViiferc in Siefen unb Hö^en fid) ein»

ftclltcn. Vermutlid) lag's nicfyt nur an ben £rad)tbebinguugen, foubern

ebenfofeln
- au ber Seiftungsfäbigfeit ber Völler.

£ie berrlidjc Vlüte5cit ber Obftbäume Ijattc tu ben N.)iiebernngen

oor ber mit iWitte ÜMai beginneubcu fritifdum s^eriobe nal^u abgcfdjloffen,

unb es fiel banim bafelbft bie längere Xradjtpaufe mit fliegen unb ^drnee

in bie verhältnismäßig gnuftigfte $c\t. £ie 3d)luf}Wod)e erft lieft bie

.'pölje ber Gfparfette 3albeitrad)t erwarten. 3 n fyitycrn Sagen bagegen

uerbarb bie füblc DÜtte ^öwenjalm unb Avfelblüte. 'Die frijönen 3djluj?-

tage, bie ber Oft einleitete, redjtfertigten bie Hoffnungen auf bie fomtigen

liefen, bie tu rot, gelb unb blau prangten. £a,}u gefeilte fid), wenn

aua) nur in vereinzelten Anläufen ber fliottann. Auffallenb, wie unmittelbar

nad) fliegen es bouigte. 3>ie meiften ber beffer fituierteu Stationen mar=

tiereu bie 1. Dcfabe als bie befte. Snrbeutfial allein ragt in ber britten

Defabe wie ein Obclist empor mit 28 kg. Der Sdjwänne, meift ftarfe,

gabs in großer $a§i aud) ba, wo eine prädjtige dritte au s
J)taifjonig eiu=

gebeimft worbcu: 'fiJartenfee unb Vallmnl. £er flJiailjouig 1895 erinnert

an beu 87er, beffeu eble ^ürje bisher mtcrrcidjt blieb. gramer.
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( MM..Manim»iim «.^........—-..«.....F................ ..... . iTiSI

E>| fj[a$ttcßt<m an^ ^mitten un5 Laufenen, jt
/ - Inii numMTmn uttMiiiiimumtMiM • • • • ........ ......

1

8 J— ——

—

.-j.) o.aXjt? oj.. ^ ) ia.oj.oj
§tfltiptfd)er galjrcfibrridjt ors gimntüdjtrrnmina $üladj-DtelBoorf.

1891 1 ei!2 1893 1894

1) üHitglieber (öülad? 38, Dtel*borf 22) .... 67 68 58 60

2) s2(u*getvintert (95 Sterbe, 785 Ääften) jufammen . 772 803 824 880

3) ©ingegangen (Sinter 29, grübjing 1, Sommer G7) . 84 114 79 127

4) Hatutfdjtoftrme: au* Horben 97, Ääften 434 163 162 138 531

tfunftfdjmärme: „ „ 1, 7 . 17 21 33 8

5) Stnfauf: 55, «erfauf 102.

6) (Ernte im Durdjfdjnitt: ver Horb 7 9 6

per Haften .... 8 15 18 IL

7) eingewintert würben: Hörbc 89 66 77 137

„ „ Haften ..... 750 769 965 1004

8) Unb jtoar Waffen: Deutfdie 430, Hrainer 221, ^talienr 12. «aftarbe 477.

9) SBon beit 60 Dcitgliebern ballen bie )d/tt>eij. $3ienenjeitung 29 35 38 36

Stuber* tttencnfreunb u. a. 12 6 3 2

10) (Sinen öienentv.irterfur* haben mitgemad)t . 23 26 29 31

Seitere «entert ungen. n Die

60 Uiitglieber fetjen fid? jufammen au*

38 £anbnrirten, 8 $>anbtvcrfan, 5 Häuf»

leuten unb Strien, 8 Wcleljrten, 1 .{"»au*«

fr au. 2) Tie Hörbe lieferten in biefem

3al)r vollauf 100° o. 9taturid)jvärme, bie

H ä ft e n 55 °.-.>. ( 1 893 nur 25 refö. 1 6% >.

iüier Wttgliebcr mit 23—36 ausgewinterten

Stöden befamen 2 8 — 35 od) manne,

ein nur allju reicher Sogen in bem regne*

rifd)en Sommer. 3lu* Langel an leeren

Haften mürben notgejwungen vielorte bie

3ur Seite geftellte:i Hörbe mieber 3U (Streit

gelegen, erflärhdi ift aud) bie fpärlicbe

£erftellung von Hunftfcbwärmen. Dem
übcrfcbwänglicben Scbmärmen finb and)

bie 67 im Sommer eingegangenen Störte

bauptfäcblid) aufs Konto 51t iebreiben, eine

unbefannte ^Injabl aber aueb, bem —
£»unaeit b, wo bie ctu'acbfte ^flicbt Wt«

fäumt mürbe. Ja* füttern ber Scbwärme

lobnt fieb immer! £01 Wenge mürben

Scbmärme orrtauft unb verfetjenft, fie

galten lo J>r. bi* auf 3 Mitunter, viele

Wurc-en oereinigt, ba unb bort nidjt ein«

mal meb.r be* (rtnbeimfen* wert eradjtet.

^ermittlungeftclle für Slngebot unb Wacb;

frage beim ^räfibenteu! 3) Da* Wittel

aller beften Gindel er trag e ftebj auf

21 "iljfb. , bie beften .vonigeritten verjeidj:

neu bie Oflemeinben Gmbrad), Hloten
unb Sei ad), mäbrenb bie übrigen in

beifcen «ejirfen blofe viele Sd)märme

Ratten unb baneben .stiften unb Haften

faft ober ganj leer. Jünf Witg lieber

tonnten ibjem aUerbeften Storfc 40 ty'b.

entnehmen, ein anbere* befam mieberum

von 30 Störten 35 Sdnvärme unb, na*

türlicb, feinen .'Donig; mabrlidj fein ge*

freute* (Sinmintem! Wan nebme ftet*

nur einen 9tad>fd>ioatm au, ba* aUju*

rcidje 2d>märmen idnifigt bie 3}ienen=

jiicbt — ja, wenn fytyt für %abt **f

ftarfen .vu-nigflufe ut rechnen märe!

4) Da bie jungen Königinnen febj

brutluftig finb, fo fönnte vunfto Ertrag

ba* näcbfte gatyc bie Saifon von 1894

gut machen, boeb nur ba. »vo im JriU) 1

iabr mit 3iad)brud gefüttert mirb. 5)

Störte 1-10 11-20 21-30 31-40 41-

au*gemint.

uon 30 18 5 6 1 «hfl.

ein.emint.

von 16 26 9 2 7 M.
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— 2ln ber 27. SBanberwerfammlung

beä §irnenjüdUeromln« §olotljurn unb

Umgebung, lt>clc^e Sonntag ben 28.

Slpril im Dtofengarten in ©olotburn ab»

gehalten Würbe, beteiligten fidj 65 25er«

einämitglieber, Woiunter \td)ü> Xanten.

3m (SröffnungäWoit begrünbete baä %t&*

fibium, §trr Wr .2anj, ben Wegfall ber

SBinteififcuno, bie )>äte 9lbbaltung ber

^rübiabrötterjammlung unb bie Verlegung

betreiben naa) ©olotburn.

Den äJeria)terftattungen ber Vereins»

mitglieber jufolgc über (Sin* unb 2lu3»

Winterung b,at ber lob biefen Sömter

bei ben ^ienenbölfern reidjlidj (Sinfebr

gehalten. (Sine borläuftge 3ufammcn«

fteßung auf ©runb ber iöettdjte ber ein»

jelnen Hereinemitglieber jeigt, bajj »on

850 eingewinterten Gollern im Saufe be«

hinter* 360 mit Zob ab^atiQtn finb

unb bafj fidj unter ben lebenben nodj

eine größere 3lnjabJ fa)wad;ei- Holter be»

finbet. (Sin befinitibeä Überwinterung^»

refultat tonnte nidjt ermittelt werben, ba bie

»etia)te bon einer großen 3ab,l bon 35er»

einämitgliebern noa> au*ftebcn. Sie baUs

figfteu £obe$urfaa)en ftnb Siubr, SHangel

an sJfabrung, an Sttärme unb 3Baffer,

unb tu wenigen %äil<n SBeifellofigfeit.

Die mutmafjlidjen ©rünbe ber 3lubr

liegen bariu, baft ben Söinter über fein

9teinigungßauü.flug mbglia) war unb ein

foldjer erft im SMärj ftattfinben tonnte.

2lua) Würbe beobadjtet, bafj biejenigen

©töde, wela)e im §erbft mit 3 l,der ge»

füttert würben, Weniger bon biefer Ärant*

beit befallen würben, als bieienigen, weldje

auf bem grübling§l?onig überwinterten.

Der Langel an Wahrung würbe met»

ftenö bura) berme^rten SBrutanfafe im

£erbft unb baberigen Snebrfonfum ber»

betgefübrt. (SS ift alfo für alle gätte

ratfam, etwa* me^r ju fifttern, al$ ti

ber lanbe«üblia)e ©ebraua) borfiebt. —
Die (Srfabrungen , weldje biefen hinter

gemacht würben, tyabeu aufterbem gejeigt,

bafc ba v-erbältntemäfjig am beften über«

wintert würbe, wo bie »öltet auf ben

örutraum jufammengebrängt waren unb

burd> eine gehörige SJebetfung für ge»

nügenbe SBärine geforgt Würbe. Daä
5)elaffcn be$ £onigraumeä ben hinter

über b,at fta) nid>t bewäbrt, inbem fia)

ber 6tod in ber 9iäbe ber Detfbvettdjen

lagerte unb bei ber anbaltenbenißintertälte

ber Vorrat in ben tyrutloaben nidjt geholt

Werben tonnte. Die ©töde mußten alfo

budjftäbltcb bei gefüllten ©peiebern unb

Vellern berbungem, weil ber Sßeg ju bie«

fen für bie Lienen ungangbar würbe.

SJian wirb inetünftig in ber ÜberWinte»

rungSfrage bie Neuerungen borftdjtiger

aufnehmen muffen unb nid>t fo leidjt

bon altbewährten SWetboben abgeben bür«

fen. — Der Sßaffermangel ift aua) teil«

weife bureb bie Slrt ber 3)ebedung be*

©todes begrünbet unb wirb bie Über»

Winterung naa) biebertgem Sterfabren bie»

feä Übel teilweife befeitigen. Da, Wo
im Jperbft eine Fütterung mit flüffiger

Nabrung ftattfanb, maa)te ftdj ber äiJaffer*

mangel Weniger geltenb ald bei ben üb»

rigen ©tbden. @3 fc^eittt aua), bajj bie

florbuölfer berbältniömäfsig mebr gelitten

baben aU bie Jta|tenttblfer, ©ogar WoU

fei in bidwanbigen ©trobförbeu erlagen

bem JBinter.

Die SJeretnärecbnung erjeigt einen Sit*

tiufatbo oon %x. 55. 20. Der bisherige

»otftanb würbe in globo biftätigt, jeboa>

an ©teile bed bemiiftonierenben {»eirn

©inger ein neues SWitglieb gewäbit. Die

näa>fte Jüerjammlung foll ©onntag ben

7. 3uli im ©toicben 3U ©olotburn ab»

gebalten unb ale Referent ein 3Banber»

leerer beigejogen werben^, $Jebufö

gübrung einer rid;tigen Kontrolle über

bie iöienenbölfer läftf ber herein ein bor»

gejeigteö gormular bura> Drud berbief»

fältigen unb je naa) »ebürfntö an bie

SBereinsunitglieber grati* abgeben.

Da« ^«räfibium fcblo^ bie ©i^ung mit

bem ÜBunfdje, bie ^mfer motten tro^

Diiigefcbid unb SHi^erfolg ben Diut nt(bt

ftnfen laffen unb fi<b mit neuer Siebe unb

(Energie ber ^mferei wibmen.
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VI. JwtefMg«.

UJie fixib frem maßlofen Brüten ödjrarthen ju fetyen?

£>ie Arbeit, mit Üftotto ücrfefyen unb üerfc^Io([cner Wbreffe be£ SBer*

fafferS, ift bis 15. ^uli an ben 23erein<8prä[ibenten fenben.

^Arooncrifcbc

fr latitrm trtfd] aftlirijje

s

§d)lu| öer Inmcliunosfim fiiröitöiciicnabtfiliino:

1. Sttli

flir pommiffiatt kr ^irnrnabtrilung

-I- Hm. Hk
So lange Vorrat, finb beim 33ibliott>cfar beä herein«: $>rn. ^ofef

£ feiler, iHofenberg, 3ua., folgenbe alte S^vamnjc ber „Sdimeiserifcbcn

SBienenjcitung" brofdjiert gegen Siadmafyme oon ftr. 1 per ftaf/rgang

begeben:

3d)rgong 1871, 1872, 1880, 1882, 1883, 1884, 1886, 1887,

1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894.

Jcr {tarttKwrßmtfc.
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f- f.
3n tiefer Irauer maAen loir ^bnen bie fcfimerjli^c Mitteilung, bafe unfer

lieber ©atte, Vater unb ©obn,

gol), Zimmermann,
©bfrlrtjrer in UiUtaen, ;üiiglieD be« tort-ina fttorort?. ßienenfreunbe,

tfrälibent bes ßteneniürhifruertins brs untern ÄaretrjalfB,

nacö. längerer Äranfbeit Mittroocb bat 29. Mai, nacbt« 12 Ufcr, im 53. Sebent»
\a\)x ianft im Gerrit entfdjlafen ift.

2ßir empfehlen ben teuern Verdorbenen Sbjer rreunblictyeii (hinuerung unb
bitten um ftille 2eilnab>e.

Tie ttcftraucrnbcit ^iutcrloffcncn.

2>ie Söeerbtgung fanb ©amStag ben 1. 3uui, öormittagä II Utyr, in 3tein ftatt.

t» befannter, foltbefter Äonftruftion, mebrfad) prämiiert,

25 kg baltenb, a $r. 3. 25,

10 „ „ ii „ 2.25,
empfiehlt (11?)

Simon #tiUi, ©pengier,

ritcn.

.

feinen ^ffiten^ont^
offeriert ju billigem s^rei^ (Wufter ju Sienftenl

g. J. gfltler, <Bd)x. f gämilton («t 8115.)

Fabrikation öou ßiciifii(]ifriitfd)afteu
Pon (23

4
)

§. girier, 3&e([etfömte6,

gruttncit, fit. Irdjtuiu.

(SmpfeHe iämtlidje für bie ittenengucbt notigen, mit (Garantie verfertigten W<=

räte: Sriili'iiiimiHiMiim'i!, ^aoCffefuiigsmcflYr, ^Irinigungstticfrcr, boppelt unb ein=

facbe, $otbmtfftt, fanden. <Ätti*cn, ^du^tttardjtttfn, 3Daeritait{|k.fer, 3ntUt-
gef^itre, 3&eiff (ftäftge, ^ürflett, £<$(rifr u. f. m. befter, jnn-rfentipreebenber Dualität,

UV Ii' i cöeru erkauf e i n brbcutr nbru Rabatt.

1. ^rete nnö Diplome: Cujeru 1890. ßern 1889
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(Beßr. SißpOtt, 6fnsfn6ri&, «ßujllttffit («f. Um>
liefern

ilflttiOllläffr
©«wntwruiifl, C>Ha£betfeI, (Sinail* unb" u ""IWI11 ^iutoexic^IuH »011

5
/io, 1, l

1

,« unb 2 Siter

fjOttigglfifrr mit ®maU»«tfßlu| unb Äoifeinlage.

"Ao 1 b* 250 ©ramm .£>onig,
4
/10 1 = V» Äilo &onig.

8
/io 1 ^ 1 Äilo „ »710 1 = 2

ff

Gmailfapielu uicbt or^bierenb.

Xxt gleißen ©läier finb mit &01 fernläge unb Statuier

-

fdjluft 25 ü
/o billiger al$ ©mail unb Wiefel.

eingeflößten bon 5 k 10 i'iter. (84-
;

per mtfffidjfie ^tenenfeorß.
Diplom erftfr filafTe ©eroerbe-äusfiEUunq Cujern 1893.

„ in Wer 1891. C-rfter iHreiß Cujern 1890.
Siefevn jßöne gutgearbeitete (Crjlinbrrkörbr, 25, 30, 35 unb 40 cm tyoß

unb 36 cm Sichtweite mit jn»fi- unb orcirtagigen Ituflafeftißfn mit l
/i flammen

naß *)ürfi<3efer unb öoppeftftn $oo*n6rftt. Siefern auß «fclinber, t>on 40 cm
Sißttoeite in obigen §öf>en, wie einzelne V» Gahmen unb 3üiffa(ttften für ©lüden«
förbe. ^nlriluiiß jnr Cclinnblung mirä brigrlrfit. ferner fciibeu praftijße HauQ-
mafdiiiten (Smofer), 55kncn6lirften, neue gaijon, "5t ü ö «f; I u it 0 0 n 1 c IIV r ,

T.iuuioutigs-
nnidu'u. r.orbmellYr, einfaße mit /peft, tiootun ainu n. gro&c unb fkine, Sßfelcr,
'göeifWftiifta, ^äfjmßcttftäße unb Jinfl rodi r.fjioürr. breiteilig, alles in ißbner SHare
^reieberjeißni* grätig unb franfo. ^upbr Irr JloJ. oirr ßtfcnftatioi rrxnünfi^t.

$cbrfi&er §ri]umadjcr, 8ienen$fii$ter,

iTlaltrr« (Sujern). (126
i

(51 s
)

fißer wirfenbeä Nüttel jur löenßigung ber Söienen unb
311m «Sßufc gegen SMeuenftiß. SUlaßt anbere Sßu^
mittel Wie SKadfcn, Sßleier, .franbfßuljie unb pfeifen

entbehrlich, i^reio per ^locetl Jr. I« 50. Üßieber=

betfäufer et halten 25°/o Stabatt bei 3lbnab,me »on
Wenigftcr.ä 12 etücf.

(Tlllillt nl 0 Iii Ii Iii
flCflC" 5 fluItru *' fotoie alle anbem

10 ij 111 1
1

- \ U| ter ^jenen juctt üerWenbbaren
ßemtfßeu ^robufte.

Diplom au öf r biiiifiiitutttriiufil.iiicii _\ n s n r II 11 n D 1889, ßrrn.

<S>. $ai>er,
(fjem. Laboratorium, vRrcmgartin ^(argan).

Mk ftaifte l'olitfe ioiugkcffet,
25 Kilo baltenb, ä gr. 3. 50, 15 Äilo ^alteub, i $r. 2. 50* liefert

JL §tatta, Spengler, paiters-
^n Partien uon minbeftenS G Stücf 10 % Rabatt.

ijödjft prömtiert auf allen befßimteu Ausfüllungen. ~m (108 4
)
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Die Palmaren- nnii ßunftmabnifabrik
11 on

jjrrinann Sroglf'ö Mt\nt in 3ifdn, flargaa

empfiehlt fid) ben ötenenjüdjtern aud? biefeS $aljr 3ur Sieferung toon

gmttllnmbctt,
auö nur reinem unb mobjriechenbem $Jienenit>ad)$ hergestellt,

für 3}rut= unb £>onigraum, ptx <Äifo 3*r. 3. —
gat»3 bünne für fog. ©ettionä, pet jllfo 3fr. 6. —

$ut gerciuigtfs $i*n<iiroad)s, «(ttl&abcn unb 2B<i6fii(jbf(itI<? toerben

3U $ö<$ftem greife an 3ab.lungäftatt angenommen, rejp. für 3Bach« naa)

SBunfch */a an (Senüdjt Äunfttoaben »erabfolgt.

"2öa<fjsR<*rjrt)en ;um »efefttgen ber SUaben, per ©tüdf 20 gts.
llnfere Bezüglichen Einrichtungen ermöglichen uu3 promptere

füb^rung auch i e^er gro&«u ^eftellung. (24*)

yVffiywüfWffl'Vffl' ^uj* lltf ifti' ^'jXi w K^'j' \* J>

10 kg
75 Gt«. (71)

68 „

fYtttber nnh f*IU> gearbeitet,
3nb>U •/* Vt 1 2 2 V» 3 4 5

per ©tücf 8 10 18 28 30 35 40 45
per 50 ©tücf 8 9 15 25 27 30 35 40

iftub. Sroft, Söle^toarenfabrif, Lünten («arflau).

Diplom i. ®\afte föenicrlie-JUwfteüuna Cujern 1893,

;
, 1. ,. AuBfteUnng in llfter 1891,

für Sarf^ unb .öonig, fc^r paffenb gearbeitet, liefern in jroet ÖrÖ&en, )lv. 1 für 50
bid 100 Hölter, 9fr. 2 für 5 bi« 50 Golfer, mit Anleitung. Üretöfourant gratis.

Siedjtjeittge ^eftellung unb Angabe ber ^oft» unb i8al>uftatieu ift ertt>ünfd>t.

(ßebriföer §djumattjer, $Bieuen$ücf)tcr,

_(104*) Wtalters, Sit. äuaetn. ___
^ahilwtunt~uüi> gagcr

öüii allen jur fenenjudjt nötigen Platinen unö (Berätröiaftcix

öon

<Dtt0 Jpter, faatinp (ll)Epnl
1. $reiä Neuenbürg 1887, 1. ©iplom 9tapper$w$l 188S, tBetnfelben 1885, ftoffau 1888,

@d)affhaufen 1888. 1. 2)i»lom ftrauenfelb 1893. — 14 Diplome
unb (Shrenmelbungen. (81*)

"3?ret5&cmr<iitte franko nno gratis. — ömuntif für Sofi&itäl

£in giöfieie*, gut tfil>altciie* tJieitrui|auö mit Mtaum Mir io diaitftbcfe ift um*
3ug«halber fpottbillig ju verfaufen. " Wäbereä bei (89*)

flrcfjiuar iitttcr in -ßcvix.
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3tft(tcttifdjc Bienen,
garantiert reiner Stoffe, von ben erften, mit rationellem Di obil betrieb im Äanton leffin

gegrünbeten iBienenjudjftanftaltcu , uerfauft Unterzeichneter, langjähriges SJHtglieb

be$ SBereinsJ fdjwetj. Söienenfreunbe, ju ben unten angeführten greifen (Herpacfung

inbegriffen) franfo bureb, bie ganje Schweis, (für bie übrigen Staaten mit 3uf#Iag
ber sfluefanb6franfatur. fferfanbt gegen 9ia(frnafrme.

Seit (Ter örtfenrfung
SffitQOtm

«rfrurfihU

mit S„en V-

Siftioarm

von 1 Ai(o

S(firo»rm

o.n l
1

/, M»

SWärj unb Mpril

1.— 15. 3»ai

16.-31. sJ«at

1.— 15. Sunt .

16.—30. 3uni
1.— 15. 3uli

16.— 31. 3uli

1.— 15. Nuguft .

16.-31. ituguft .

1.— 15. September
16.— 30. September
1.— 15. Dftober.

16.— 31. Dftober .

8. -
7. —
6. 50
«>. —
5 50
5. —
5. 50
5. —
5. —
4. 50
4. —
4. —
4. —

ffr.

15

14

12. —
11. —
10. —
10. —
9. —
8. ')

7. 50
7. 50
7. 50
7. 50

-
20. —
18. —
17. —
15. 50
14. —
14 —
13. —
12. —
11. —
10. —
10. -
10. —

20. -
20. —
20. —
19. —
18. —
17. —
15. —
13. —
13. -
13. —

3m ftrütyltng liefere Driginalftörfe, gute, fd)n>armtücfytige Hölter mit genügen*
ber Wabrung, Stabilftocf h gr. 20, Mobüftocf (Softem Bürfi) k Jr. 25. XranSport«

foften ju Saften ber ^efteller. 3$ verlaufe nur Lienen eigener 3ut§ 1 im *> fotg*

fältiger WnSh>af>l ber 3ud>tvi>lfer. "Begrünbete ftetlamarioncn tverben jeberjeit be«

rüefftdJtigt. iBet gröfjern iöefteUnngen entfprccb,enben Rabatt.

tUenenbonig (gefcb,leubert), nur eigenes ^rofcuft, (Fcb,tb,eit garantiert, ju lan*

fenbeu lageSp reifen. (77»)

(£. 6djmiM$fifter, wptcoitore, 23eliut$ona.

Si II ll^lliUWtll
au* garantiert reinem titcneninartjs bergeftcllt. für Brut» unb fronigraum, per Äilo

k gr. 5., nacb, fflJunfcb, aueb, lolct)e mit bor Mietfcbe-^reffc gegoffen, liefert prompt bie

fiun|fiM6pnfa6i'ift 4kg. iUuumann, JIJiiljtitiflM 6. JDinfetfliuc.
ßugroSbejüge ^reiSermafugting.

Ckofu'S i&acHlager unb Gtmiduungen geftatten fofortige Lieferung, aud)
ber größten Quantitäten, tiefte .^eugniffe von Vereinen unb Bienenjücbtern. $lflrt)9

Wirb ftet-S an Gablung angenommen. (4S 4
)

(Baiw §trötttMtsrttjtimg,
beftelienb in 35 Haften mit iKabmen unb Secfbret'eru, ca. 10 neuen tförben, 1 Sd)leu>

benuaid?ine, ci c 2lnjal;l foltfcer >>onigbüd)fen für 15 unb '->"> .Hilo Rabatt, eine große
2JJenge leerer äöabeu ^tn Stabineu) unb alte übrigen (Merätjcbaftcn, altes in fauberftein

guftanbe, ift en bloc ober teilmeife wegen Jobesfau* billig 311 verlaufen. (111)

Mittue (BfcUcv-<föctJ>v, Sabnfjofftrafic, fangcntljal.

12 tUnltrirrte ucrfd)ift)nie ftatalotic una fJrfiöliltcn betrefftto

$tcnenjurijt uerfenoet auf pimfdj gratis uno franko. oo»

Mebrtfror ^tttber, Qntcrlafcn.
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JitaJInten
Uabvtkatunt

vcn allen

;ur JiininPjiitfit nötigen (Beraten.

fonbrsousflfl'

lu>g 3iiririj

2 erfie greife.

iUrinfrlbrH
Diplom 1. Äinfie

iUööeriöuir i L

Diplom 1. fflafj

•W
Diplom mit

I. i>tdä

(Olim
2 ctftc greife

Jjorrrntriui

Diplom,
iNeouiflc unb
©elbpräuiie

Diplome
L unb II. Älaffc

In?"*
1. i<rei>?

fnjern

L ^rei«

purgüorf

gbiv« Tiplom

glnuiirg
* eifte tterffo

ülKrne «tebaille

ii n p p r r o ui q 1

Diplom L fflnfle

ßielbprnmi«

(fft. 6t (ballen)

Diplom

d) rt ff h a ti Trn

Diplom

A»bf Ifingrn

Diplom L fflafjt

iirtrr

I. fllafie

|(licr 500 fioniijrrijlcu&crtt im gctrielt.
jUuftrierter ^rei-^Mourant gratis unb franfo. (96

2
)

|Uüljclm $cft, Spciuilfr in gluntcrn Im Büririj.

Die aitcrtjaiiildjc ßieuenfdjreinerei
toon g. §fijlÜ|Tcl, *>nla« §ahob,

unter ber Leitung bes befannteu unb bewährten Wenenfctyreinerö $. $tk§k : SDiplome

unb prämiiert bon mehreren SCuSfUIlungeit, liefert

nad) allen uorfemmenben 9Ra|en, einfad) unb boppelmaubig, (Sinieffeaßen big ju

ben größten ^auifToiid, fotoi« fertige IRäfjmcfjett. (83
s
)

6-5 emvfieblt fid>

Songnou b. Mriben, flt. gmern gtcitUtlTVl*

Ici* ^rris nn feti rtig. äusltcUung, |leudjätel 1887.

(ßrftr* tttti» Hltcfteo (<* vyovili.utv. für (47*)— irtalicitipdje $tenim
(5>cbr0er Cijipä, ©ienenaö^ter in gdlimona, SEeflta,

58efi^er ber ©ieuenftänbe fcon ^refeffor Dlona fei.

?Ilo n »erränge ^reisTtoiiraitt gratis und franfto.
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ans nur aa mutiert reinem (fimtiy ^Ueiienroadjs für 33ürft=Brutraum mit ber

\\it\f<i)t-%tvtfft für £u>nigraum (mivjicbft bünn), mit bem amerifanifeben 9Baljroerf

bergeftellt, liefere aud? bieje* ^abr mieber in beliebiger Örbfee, per AUo g-r. 5. Her*

paefung fomt foliber £>olj»fifte nur 20 3tp.

#ri #e?U0 im n 4 iithi |Jerpadtutt0 gratis unb frnnkolieffrung burdj bie

^djmeij.
Steines Bienenroadjä, fottrie atte 3Qaben faufe ju hofften greifen gegen bor,

ober verarbeite folebe* bitliaft ju ilunftloaben. Befte ^eugntffe aus* allen ©egenben
ber Sdjmeis.

35fii !. roabfti hatte ftetd auf Saget unb merbcu meiftenä no$ am gleichen £age
oerfanbt, aubere Wafje finb in cm anzugeben. i\\iv

sÄbnab,me empfiehlt ftcb heftend

Ptllj. Jcnljrrr, ^ienensürfjter unb «unftmabcnfabrtraitt,

tfattt« (St. Walten). (69
s
)

JtajjfflMld Ünitltiet, Spaigfer, Üietmif, Aargaa,

liefert ftet* ^oninftclTcf unb $fräte föHb unb ftarf.

fjjünigkcflrl. (Geräte.

ift & gr. 2. 30

n 2.10

„ 2.-
„ 2.70
„ 1.50

ii
S.

h — •
35

w — • 25

. - 20

n
"—

• 90

„ 1.-
(105»)

goniöliödjfen,
Stl^att Äilo V* V« 1 1'/» 2 2\/2 3 4 5 10 12 15 20 25

per Stücf SRp. 10 10 20 25 SO 35 40 45 50 10 80 JOO 130 200 250

„ 10 „ „ 80 90 160 210 210 300 350 400 450 650 700 900 1200 1900 2100
NP V* .tto. neue jd)bne ftorm, 1 Mo. 10+ 12 cm boef?, 2 Mo. 14—16 cm tjodj.

3)W 2 9teif, ^nbalt 50 Milo, « 5r. G. — •Jtbbecflungömeffer, gefcbjveift ä

gerabe „ii 2 if H 50 „ r»
5.

—

ii 2 „ H 30 ff ii ii 3. 50 fangen, gefebmiebete „

n 1 „ »f 30
ff n ii

3.

—

iNaucbmajcbinen „

ii 2 „ »» 25 „ ii ii 3. 10 iö.eucntnd)tera.3a>meijerftocf„

ti 1 „ »» 25 ff ii ii 2. »jO Bienenhauben „

ii 2 N M 20 „ ii n 2. 50 2Bei|"elfäfig mit ©cbjeber „

n 1 „ II 20 „ n ii 2 20 runb mit Stopfet „

ii 1 „ II 15 „ ii ii 1.80 llfeifenbecfel „

ti 1 n 12»/i „ ii ii 1.50 Sebleier, orbinäre

w 1 ii 10 „ ii n 1.20 gröfjcre

£ie Steffel baben panbbaben, ober auf Verlangen 1 Bügel.

SMenc
cÄrat «er unb -Märntitcr 2lb!unft befter Staffen, liefere mit (Garantie unb franfo ftrie

folgt
*

t«ut 3 $funfa icbloere Sdjioärmi? im 3)mi ftr. 17, Sunt ftr. 14, 3uli unb
Stuguft jyr. 12. Scbmärme üon tvenigev pbei meb,r öemiebt metben naa) obiger

Eingabe per $funb berechnet.

^ottiflitiiicn im Kai Jr. 6, gimi J*. 5. 50, 3[uti unb Sluguft ftr. 5.

Ii -5 empfiehlt fia> heften* (95 s
)

Siblingen [fit Sdiaff Raufen).

fvt^ritlj Pnllci', SHcnensficfrter.

Berantmortliaje 3iebaftion: 3t. («ölbi = Braun, Lehrer in 3«tftätten (@t. 0aUen).
tHeflamationen jeber silrt unb au bie 5Hebaftion »u richten.

Xrurf unb tvi-pec-ition oon -ix 31. Saucrlänber & (iomp. in 2tarau.
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(Drgmt i>er fdpieijeriftben gerrinf ffir Jittwnjiittjt.

herausgegeben bom

(£rfd>cittt mcnatlid} 1— Sogen ftatf. SlbonnemcntSpreiS fftr <Rtd)tmitgliebcr bc$ t)erau£geberif<$en

SBereinä 5r. 4, für baö ftaSlanb 4 Wart. — (Sä werben nur ;<tat)rc$a&onnemcnte angenommen- Die»
felben Rnb au abreffieren an bie SKebaftiun, $>ernt Seljrer @ölbi*$raun in 9(tftätten (Äcmton
©t. &aütn). — ftiir b«« SJucManbel in fiommiffion bei §errn §. SR. SauerlAnber & So mV- in

Sarau. — ginrutfungfegtbilftren für bie ^etttjctle ober beren 9taum 20 et«., fftr ba$ »uölanb 30<£te.
»orauSbcjaljlung. — SJrtcfe unb ÜJclber fr an To.

ä. XVIII. lafttfl. ^ 7. Mi 1895.

^fuljaft: Unfere 29. SBaitberberfammlung. — greubentage, bon 5R. ©ölbt. —
2)ie fturcb.t bor ber gaulbrut, bon ^J. ©djönfetb. — Söie ergießt man leiftungSfä&tge

SJölfer, bon 3 g. Xrüeb. — ftörberung beä $omgabfafce$, bon 2. 3Juü)er. — ^mfer*

©bredjfaal. — SRunbfäau. — 3>iitteÜung betr. SBüdjerbeaug. — SJlonatSrabbort, bon

Ärainer. — VII. <ßrei«frage. — Slbi«. — £ur Orientierung. — feigen

ifoferr 29. ptanbemetfaminluiig

in

x]\ beftnitia anberaumt auf ben 22. unb 23. September.

3Kn Vereine unb Bienenfreunbe ergebt Ijtemit bie freunblidje

€inlabung, Referate, Jüünfdje unb Anregungen, bie an ber

fauut- ober an ber Delegtertenuerfammluug ntr $jiradje kommen

fällten, beim $)räftbenteu
,

£}errn Pfarrer gelter in (Dlten, bi«

ben 30. Suli fdjriftlidj aniumelbcn.
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„®ennjj, gar manche Sorge

©^afft uns bic 3mferei,

3>ocb; ift fürtoa^r n\d)t feiten

Kud? belle Suft babei!

i\ udj bie nun $u itjrem (£nbe fid) neigenbe Saifon be* $afn-e* 1895

braute beibe in reid)em $)edjfel: fyoljc Suft unb herbe* x'eib!

So recfyt mit Celans unb s$rad)t f>at nnfrcr Söienlein (hntejcit

begonnen. Der munberbolfe s.lNorgengang 3um Äur*beginn in Reiben

wirb im« uod) lange in Erinnerung bleiben. (£* war am 1.
s
JÜJai. ^luf

mäblicf; anfteigenber Strafe ftrebten mir ber .ftöbe bc* rfyeintfyalifdjen

Söergfjange* ju. töing* im Xfjale Ijatte begonnen ein wunberooll (Brünen

unb Sölnben auf söufrf? unb 93aum in £elb unb ftlur. ^ür^iger Duft

aus tntnberttaufenb Blüten ftieg empor, über all ber .'perrlicbteit aber

wölbte fid) ein tiefflarcr Gimmel. Der Sag würbe uerbradjt im «reife

begeiftertcr &reunbe ber Lienen. Unter lehrhaftem ©efpräd) im fdjattigen

«Saal unb bei grünblicbem Unterfud) oerfdnebener ^iencnftänbe »ergingen

bie Stunbcu in (Sile. Der Stbenb aber brachte un* bic ttunbe , bajj

brausen im beimifmen Z§ai eine jebe matfere Kolonie eine (finbeute oou

4—5 kg. gemalt. Da* war ein ^reubentag!

&Mr teerten wieber f>urücf an ben eigenen Jperb unb lebten auf* neue

ber gewolmten s#flid?t. Der mittäglicbc Munbgang um« ^ienenbau* wirb

nimmer oergeffeu unb Smfd) unb Söaum mit fdjarfem ^luge burrf)fpäf)t.

Da fiebe:

„}i>elcij (Senümmet bort im **aube ?

iSelcb ein drängen, welche $aftV

iBien' an 'öiene, Straub an ©djraube

tätigt bie föioarj behaarte Xraube

Sßunberbar ^erab am 2tft!"

Clin Sdnoarm: Der (Srftling! ^cld) ftrammer tterl! £utrtig wirb

er eingebradjt unter Dad). Unb er ^iebt auf mit lautem ©ebraufe im

neuen Dabeim, er lagert fid) balb im motmlid) bereiteten Mannt unb merft

fid) bie wohlgemeinten „l'ebren". flfrenb fdwn blinft mir blcnbenbc*

^abenwerf 511 bnrcfj bie lodern Wuirlanben ber bauenben Lienen, s)iur

immer 51t, ohne töaft unb iHuf)! @iu neuer Jreubcntag!

Vorbei eilt bie ;}cit: 9iad) einer langen Oieibe büfterer tage fernen

wir mit unfern Lienen:

}ld), nur einmal hueber, lieber SonncnftrabJ

tfomm' $u un$ tjernieber in ba* tiefe 2^al !
—
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Sie 9iatur will fterbcn, Blumen tvcltcn Inn,

^äutne ft$ entfärben unb ber SBiefen Örün;

Ming* an alten ämeigen fangen XrÖpflein falt,

Siebe, liebe ©onne, jetge bi$ bodj balb!

Unb fie fommt unb lächelt Wicber in alter s#rad)t. 3iMr wollen ben

Zag nid)t »erraffen unb febeu un* um uad) bem ^nfjalt ber ÄÖniginfaften.

^m "Mai fcfwn Ratten wir Söcifclwiegcn in bieje oei-pflan^t. üWun

fie^e, ein f)dbe§ Dufcenb eierlegenber Königinnen üorjäglit^fter Slbfunft

finb ber ^ofm imfcrcr s
J!)Jüf)cn. ftrof)e Hoffnung erfüllt un$ fürs fünftige

^abr, neue ftreuben in 3irf)t! —
X)er erfte füf?e Segen beö Qa^rc« träufelt nne flüffige* ©olb in

Mannen unb ttefiel, reichlicher, als man ed burfte erwarten, ©ewig:

©ommerböglein flint unb gart,

©inb bot&, unfre Öienen;

Sammeln £>onig auf Sßunberart,

SMenf^en ju bebienen! —
Die fjeifje Sommerluft ift gefättigt oom müßigen Duft ber Sinben.

lOfan trinft fie mit leifem ^ebagen in tiefen 3"gen. £>'c föhnige Schwüle,

bic anbere 31t lälmtcn beginnt, fie bringt unfere ^ntfe ju freubtgem sßod)en,

benn biefe ucrfyeijjt uns neuen Segen.

„Die SQJinbe »erftummen, fie atmen faum,

Sie Lienen nmfummen ben Tannenbaum!"

ftreubeutage abermals!

So feiert gar oft ein ber Jyreube ^ugä'nglirf) ©emüt am iÖieuenftanb

föftlitbe Stunben, wenn auch nidjt in Strömen grab rinnet ber £>onig.

Sei nur eifrig beforgt, baf? aud) im fünftigen ftaljr ber Grfolg nict)t

ausbleibt, foweit e£ au bir liegt. $cobad)te unb notiere, beweiflc unb

faffierc, vereinige unb pflege, wie bic iöienc, — fei rege!

Unb freubige Stunbeu hoffen wir Reiter ttod) weitere 311 erleben, rüdt

bod) ber lag imfcrcr 29. ^aubcrocrfammlting un$ entgegen, ?luf frof>ee

Söieberfebcn, liebe ftreunbe, alte Jöcfanntc!

5lud) bie $mfcr im benachbarten Dcntfdjfonb gebeufen ftreubentage

31t feiern. Die 40. ^inberoerfammlung bcutfdjer, [öfterreidnfeher unb

ungarifdjer ^ienenwirtc finbet nämlich in ^erbinbung mit einer bienen=

wirt)d)aftlid)en }lnöfteUung 00m 10. bis 15. ?luguft 31t Seidig ftatt.

33ei ^Intaf? berfelben feiert beren ftäubiger ^räfibent £>r. Wilhelm 3?ogel,

föebaftor ber Wörblingcr Sicnengcitung, fein 50jäf)rigcS, £>err Dr. Djier^

3011 fein 60jäfn-ige£ ^ntferiubiläum.

Die bcr^tidjften ©liufwünfcr/c entbietet ben beiben greifen

ftitbitaren im tarnen ber fd) weift, ftmterfdjaft
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2.ion $. Sdjcnfelb in i'iegnifc in Sdjl. (t'eipjiger öienenjtg.'i

L

ic $urd)t tor ber gfau&rttt fdieint in ber jüngften .ßeit in 30113

erfdjrccfcnbcr Steife unter ben ^nifcrn 5itgenommen |U baben.

@$ finb mir, feitbem id) juerft ben ^aulbrut^aciüus 1874

entbeeft unb ato alleinigen Grrcger ber ^aulbrut in meinen

„3raulbrutftubien" nadjgemiefeu fyattc, nodj niemals fo tiele Siftdjen,

3d}äcfj}teln unb s$äefd)cn ton an^cblidi au ftaulbrut erfranftcr ober ab*

geftorbener 33rut ^ugefaubt werben, alet im vorigen ^atne. %n allen

^egleitfrfjreibcn, trclct)c ben Beübungen beiladen, mürbe id) bringenb er*

fuebt, bie SBienenbrut unb bie in ben gellen bcfinblidjc faulige "JJiaffe

genau ju uuterfucfyen, unb, menn uürtlid) ftaulbrut vorliege, Wittel unb

Ütfege anzugeben, mie ber $tfeitertcrbreitung ber ttranftycit (Sintjalt getrau

CT

werben tonne. #wei ber ^ittfteller liatten im feften (Glauben, oaft if>re

Lienen nrirflid) ton ber ftaulbrut ergriffen feien, fdwu elje fic fidj au

* Slnmerfung ber Sie bat tion: 2luf verirtuebene Anfragen über Grfennung unb

33e^anblunfl foulbrutfranfer Golfer boffen nur mit ben folgenben sJlrtifctn am beften

ju bienen. $errn Stebaftor 6. 3« Öravenhorft refp. bem £errn Scbmctfctyfe in

'-Braunjdjnmg O-Berleger ber tlluftr. SBieiienjeitung) beften 2)anf für Quffe&llltfl bei

(Slidjeä, burdj n>elctye$ e$ uns ermöglicht wirb, ben Sefetn ber „©cbjueij. öienen*

3eitung" im *ttlbe ben uner miiblicf/en jyorfdjer porjufütyrcit, ber in Öemeinfdjaft mit

unferm leiber aü^ufriib verftorbenen fern. Dr. 21. von Planta fo manche fdjlvierige

,vrage grüiiblidj geltfft bat.
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micf) manbten, ifwe ,'peitücrfuc^c encrgifc^ in Angriff genommen, ©hier

hatte ein Jflienentotf, baS biet abgeftorbene ÜBrut enthalten l)atte, tot ge*

fd)wefelt unb mit feinem ganzen 2£erf oerbrannt, bev anbere tiatte ein

eben folcbeS Volt mit allen iÖrntwaben fnfctief vergraben, imb nun erft,

nacrjbem beibe wieber gweifelfjaft geworben waren, ob aud) wirflid) ftauU

brut üorfyanben fei, Rieften ftc mir groben abgeftorbener Sörut aus nodj

anberen jwei Golfern. Dicfe wiefen feine ^aulbrut naef). Much alte

übrigen ^mferfoüegen, welche „^aulbrutproben" an micf) getieft Ratten,

fonnte id), falls ftc meinen Korten oolleS Vertrauen fcfyenften, geseilt oon

ifyrer ^urdfjt entlaffen. Die llrfadje beS ?lbfterbens iljrcr 8ienenbrut

war nicf)t $aulbrut. s)lm bie abgeftorbene 53rut, bie ein $mfer SadjfenS

pr llnterfucf>ung eingefenbet batte, geigte bie unoerfennbaren SRerfmale

biefer böfen (Seudje.

2d)on biefe wenigen %aha, bie itf) auS meinen üorjäfyrigen Notijen

entnehme, geigen, wie ausgebreitet bie fturcfyt oor bei* ^aulbrut ift. Wod)

mefjr aber brängt fid) uns biefe ©afjrnelnuung auf, wenn wir bie legten

^afngänge oerfdnebener Söienenjeitungeu, namentlid) ber größeren, bureb*

blättern, $u fefjr oiclcn Berichten unb ^tuffäfcen, in welchen ton irgenb

welchen abnormen 3uftänbcn in bem ^öefinben ber 5örut gefdjrieben wirb,

wittert man als lefcte, untiermciblicbc ftolgc meift bie f^auibrut. £)at

beifpielSweife eine (Srfättung ber 53rut infolge eines fpäteu Nachwinters,

in weldjem bie $rutbienen bie $rut oerlaffen unb fieb enger äufammen*

jieljni mußten, ober infolge eines plöfclieben, größeren VerlufteS oon

Lienen burd) ^la^regcn, £agelfcf)lag, Vergiftung :c. ftattgefunben : meift

[teilt bann ber ^erirfjterftatter als brobenbeS ©efpenft bie ftaulbrut an

baS Gnbe feines ^ericbtS. $ft riel üövut infolge oerborbener Nahrung

ober fd)lecr/ter Surrogate, bie man gefüttert, abgeftorben, eS fehlt nidjt

ber Refrain: „Die ftaulbrut fommt!" $a, felbft in Sluff%n, in benen

beftimmte unb befannte ftrantyeiten ber Lienen befproeben werben, wie

bie 0?uhr ober bie SNaifranfr-eit, finbet man nur 311 oft bie $emerfung:

„Das ift ber 2$eg pr ftaulbntt", ober: Jim (Snbe btüf)t bie ftaulbrut!"

Slbcr C^ott fei Danf, fo fdilimm ift bie «a#e nid)t. Der &aut*

brut^acilluS treibt fein oerberblicbes ih>efen mef)r in ben topfen ber

ftmfer, als in ben Binningen unferrr Lienen. Die fturcfyt oor ber

ftaulbrut ift ausgebreiteter, als baS Übel felbft. Der ©runb biefer

furcht liegt offenbar barin, bafj noch oiele Weber baS waljrc ^efen biefer

ftranfbeit, noef; ihre fpe^ififdjen
s
J)(erfmale unb Äennjcicbeu erfennen.

Die einen glauben — unb baS finb bie, weldje am leidjtelteu an ber

ftautbrutfurebt erfremfeu, — ban jebe faulenbe ^rut frfwn ftaulbrut fei,

anbere meinen, — unb auch biefe fcbüttelt unb angingt nicht wenig ber
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böfc Bacillus!, bat? jeber bic Verbreitung ber ßpibemie begüuftigcnbe

Umftaub, aucr, notmenbig beu flusbrud) berfelben herbeiführen muffe.

Leibes tft Irrtum.

tfs tft alfo gewiß eine gau* zeitgemäße Aufgabe, einmal barüber

flar 5U werben, in mcldicn fällen nichts 411 fürchten ift, unb in melden

nnatueifelbaft ftaulbrut oorbauben ift, unb wie mir, wenn fid) au bem

flusbrueb ber ttrantyeit uidjt zweifeln läßt, ihrer ^iteroerbrettung ent*

gegensutreteu Ijaben, bannt bic überfjanbnehmenbe furcht oor biefer i*eft

in bic ibr gebül)renbcn 3chranfen ^unufgemiefen mevbe.

Vor allen fingen glaube man nicht, baß, wenn ein größere* flb*

fterben ber Sörut unb ein in fVäulni^ Übergeben berfelben wahrgenommen

wirb, nur bie tfaulbrut bic llrfadjc biefcs Übel? fein fonuc. Tk mannig*

fa^fteu Urfa^cn tonnen bie #rut töten. WdU feiten treten Reiten ein,

wie j. iü. in manchen @cgcnbcn im legten ,"yrüf)jal)rc, in benen fogar

ein recht umfangreid)cs Werben ber Vrut wahrgenommen wirb. 3ft

bas betreffenbe Volt fräftig unb gefunb, fo werben in ber Siegel bic ab*

geftorbenen tooen oon beu Lienen aus ber ^olmung geworfen, nod)

ebc iic in ftäulnis übergeben. v"\u fielen fällen bewerft ber SSiencnwirt

ein fold)es ateinigungswerf gar nirbt. 3ft bas Volt jebod) )ri)Wacb, ober

bauert bat» Slbfterbcn längere ,;}cit fort, fo baß bas Voll erntübet, fdjlapp

unb mutlos wirb, ober ift ein plötUidics burd) (hfältung, Vcrluft bes

Voltes ober Vergiftung ber Laiming herbeigeführtes Slbfterben erfolgt,

fo bleiben bic geftorbenen Varoen gemeiniglid) in ben gellen liegen.

Natürlich geben fic bann in Fäulnis über, ber jeber Organismus oerfällt,

fobalb bas geben tu iljin crlofdicn ift. (iine mit foleb faulcnber, breiiger

nnb cfeliger Waffe gefüllte ^cllc ficht bann aflcrbiugs ttidn fdwn unb

appetitlid) ans. VI ber mau erf(breite niebt foglcid) unb male ben Icufcl

nirbt febwär^cr, als er ift. Von ftanlbrut ift bter leiue :)fcbc. Valien!

unb Sarbot, ^apbtol nub Ilmmot, (Srcolin nnb Soba, Kaffee unb

•?lmeifeniäurc, C.uerffilbcrfnblimat nnb 2piritus föuncn in ber Slpotbefe

unb bas Weib in ber Iafd>e bleiben. Wan unterfuebe nur mit j){ übe

unb Vcfonueubcit bic Vcjcbaffcubcit ber faulen Waffe, ftanlbrutmaffc

nnb natürlidie, gewöhnliche faule Waffe finb grnttboerfdueben. ^arueu,

bie ni ct>t au ,"yaulbrttt, fonberu aus einer ber oben angefüllten Urfadien

geftorben finb, alfo plöfclid) unb ebne langes Mranffein, fdnoellcu in ber

Siegel infolge ber Hart eiweißhaltigen Vcfcrjaffcubcit ihres Innern balb

außerorbenttid) auf. £ic fieb entwiefeinben ©afe fpreugeu bann bie

£>aut, au ber fid) meift hier unb ba fdjwarsc bic begtnnenbc Fäulnis

an^cigeubc fünfte unb ftled'e geigen, iHtrd) bic geplagte .v>aut aber cr=

gießt fid) balb eine wcißlidie, ntild>artigc, allmählich jebod) tuißfarbig
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werbenbe Otfnfiigfeit, bie, wenn bie i*art?e gur #eit be£ Xobes fdwn and*

gewadjfen war, nidt)t feiten brei Vierteile ber 3elle füüt. (Vft ber größte

Seil beö Sü^afferö in ber Üftaffe oerbunftet, fo wirb biefe grau, anfangt

hell, fpätcr bunfler, je nad)bem bie fefteren Organe ber iJaVoe allmählich

mit in ££ä'utm3 übergeben. 3ulet*.t lagert bie giemlich tonfiftent ge*

worbene ÜWaffc auf bem Söoben ber ßelle. Niemals aber wirb fötale

faule Pfaffe braun, 3 ä f) c , feljr übelricdjenb, nod) läßt fic fid>,

mit einem fpifcigen ^> ö 1
5 rf) e it , aus ber 3elle genommen, wie

^ogelleim in lange ^äben giehen, fefct f t cf> aud) nicht, fejt an'

flcbenb, an ber unteren Seitenfläche ber ^ e 1 1 c an.

$(n allen biefen ntdjt fdnoer 311 ermittelnben SRerhnalen, Welche bie

faulenbe s
J0Zaffe foldjer au$ mannigfachen Urfacr)en abgeworbener $rut

geigt, wirb ber begonnene $Henenwirt ficfi balb bie Überzeugung oerfcc)affcn

fbnnen, baft er bier feine ^aulbrut oor fielt) Ijabe, gumal wenn er bie

fpäter oon mir noch genau augugebenben biagnoftifdt)en ^enngeidijen bei*

$aulbrut in Vergleich gief)t. ©leichwohl wirb er ba$ oollftänbig bered)*

tigte Verlangen haben, bie ^äului* aus ber 3ßotmuna, gu fchaffen, ober

bem etwa nod) weiter anbauernben Slbfterben ber Sörut ein (Snbe gu

machen, £>ireft aber einzugreifen wirb nicht immer möglidj fein. Hlux

wo bie tote 33rut ober bie faule 9)Jaffe gange 2i>ad)3tafeln ober bodt)

größere £cile berfelben einnimmt, Wirb man bie Ütafeln gang entfernen

ober bie fchlecbten Seile wegfebneiben fönnen. 9fteiften3 aber befinbet fich

bie tote ober faulenbe $rut gerftreut gwifchen gefunben £aroeu, bie man

ntd)t gern opfern will. ftn foldjen fällen muffen bie trägen Lienen au§

ihrer SOiutlofigfcit aufgerüttelt, ober in ihrer Sd-wad't)eit fo geftärft

werben, baß fie felber an bie Reinigung ihres Dachsbaues gehen, £aS

für ieben cingelnen $all gecignetfte Littel mup ber SöicnenWirt fclbft

berauSfinben. $m ftrengen ^nbioibualifieren liegt bie .Siunft beS :pei(enS.

$ft es Söau* unb Xrad-tgeit, fo reige man baS 35olf gum Sauen, um eS

rührig unb lebenbig gu machen, inbem man an geeigneter Stelle eine

föabe Innwegnimmt unb ein leereg sJiähmchen einhängt; ift nodj feine

reichliche Jrad^t eingetreten, fo füttere man täglich etwas £onig, ber mit

warmem 2Baffer oerbünnt wirb, ober man gebe eine Xafcl auSlaufenber

$rut aus einem^ anbern $olfe, ober man wenbe gwei ober alle brei biefer

.^itfSmittel an, um bas 3?olf gu neuem £cben angurcigen, bamit es ans

2Berf gehe. $>ie guten folgen einer eingeheubeu unb burchgreifenbeu

Pflege bleiben feiten aus. W\t bem wieber lebhaft geworbenen &lug ber

Lienen wirb aber bem ^ntfer bie ^urebt oor ber ftanlbrut genommen

fein, unb er banft es mir oielleicht im Stillen, baf? ich i>ott unb DacbS*

bau oor Reiter unb Schwefel gerettet babe.
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5£o alfo feine ftaulbrut ift, braucht auch feine ftnrcfyt 31t fein.

Selbft ba, wo biefe fchlimme Stranfheit wirflid) ausgebrochen ift, ift ^urcfit

eine fcbledUe $ugabe. Sie verleitet nur }u leicht 3U Dummheiten. Wk
wir uns nun oor biefen ju hüten haben, wollen wir in ber nächften

Kummer bcfpred)cn.

mkbi man lctfltttt^fäf)i(je ISolktx Bfe 5um beginne

6er c$auj>ffra($t?*

Ron 3. 5. Xrüeb, Sebrer, §ocf>borf.

enig neues ift eö, was ich bureb bie Beantwortung biefer

^rragc bringen fann; aber eine $rage wie biefe t>erbicnt es

fieser, immer wieber aufgefrifcht unb in Erinnerung gebracht

3U werben. Steden uidtf mir, bie ^mUx bes lieben 2 cf)weiterlanbeö, in

einer Legion, bie uns in >yotge ber Kulturen bie fur5c ^-rübling^jcit jur

.^Saupttracht geftalten. Steine Seltenheit ift es, wo febon um s
JDiitte ^Ipril

ber M irfd)baum unb in rafeber ^Reihenfolge ber Siirn- unb Apfelbaum

ihren herrlichen "DJeftar 311 fpenben beginnen. XMe oielcn aubern ziemlich

honigenben fangen, bie bem Mirfcf>bamn noch oorangeben, wollen wir

nicht einmal erwähnen-

«ni"3 ift aber bie ,3eit, welche es ben Lienen ermöglicht, biefen feinen

.ponigfeim eiu3ufammeln unb in fidjern ^erwabrfam 31t bringen. £a finb

einige hnnbevt Xrachtbteueu, an welche bie Aufgabe geftetlt werben fann,

ben füfien Saft hfiin3itholeu, eben fo oiel wie feine. 2)iit Xaufenben unb

aber Xaufenben muß inS Tvclb gerüeft werben fönnen, bie getneinfam biefe

raftlofe Arbeit beginnen. s)inr folchc Golfer, bie über genügenb WrbcitS;

bienen oerfügen, finb im Stanbc etwas Rechtes 5U letften. (£*S ift baber

eine .Hauptaufgabe bei? forgfamen ^mferS, burdi alle ihm 31t (Gebote

ftebenben Littel bafür 31t forgen, baf? feine Lieblinge auf ben beginn

ber .pauottracht gut ausgerüstet unb in ooller Alraft baftehen.

* SRft SJenüfcung beS ituffafceä: „2ß»e erjieb,t ber jyrü^trac^timfer bie böctyfteit

Erträge", üon 5. ©erftung, ftebafieur ber „Xeutfc^en 33tenenjud>t in Ibeorte unb
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Seibcv ftelten fid) aud) bem forgfainften unb erfahrenden Söieuenoater

nocr) üielc ^inberniffe in ben 3£eg, bie bnrd) alle menfcr/liche S^et^tjett

nicf)t befeitigt werben fönneu. 3>a gilt e3 URittel unb 2öege #u fuchen,

bie c$ ermöglichen, biefc .'pinberniffe 31t umgeben ober wenigftcnS möglid)ft

fdjabloö 311 überftcigen.

9113 ein .^aibernte elften Wangeg, ba$ fid) einer richtigen ftrühiar)rS*

cntmkflung fogar gefä'hrlid) entgegenftcdt, ift unftreitbar ein al^u früher

ftrnljling angufehen. (Sin Vorfrühling, wie bie $al)re 1893 unb 1894

brachten, ift für unfere $Menlcin entfcr)iebcn ocrberbenbringenb ; beim in ber

föegcl ftellt fidfy uad) ju frühen, wonnigen Sen^cgitogen bie 9teaftion ein.

(Aerobe ba§ $af)r 1 894 brachte uns oon Witte Februar an Jage, wo bie

Söienlein faft regelmäßig Jag für Jag fliegen tonnten. (Snbc Februar Ratten

wir .^afelnußblüteu unb einige Jage fpäter bie Saljlweibe. ^nfolgebeffen

ftellte fid) bei ben Golfern großer .ftonigfonfum unb ftarfe SluSbehnung

be$ $rutnefte$ ein. &ie ftolge baoon war - nidjt etwa frühzeitig ftarfe

— fonbern langfam fid) entmicfelnbc Golfer. $)urd) bie im Slpril unb

3Wai wieber eintretenbe naßfalte Söitteruug, untcrftü^t burd) ben falten

sJJorbwinb, ging eine bebenflicr/e >)aty auf Rollen unb Gaffer fliegenber

Lienen 31t (tfruube.

(Sin fdjöner 9teinigung£auäflug im ftebruar ift gewiß oon wohltätiger

^Mrfuug unb feber befolgte $mfer wirb benfelben mit ftreuben begrüßen;

allein nact) biefem ^einigung^auöflug follten bie Lienen fo lange wie

möglid) wieber ruhig gehalten Werben, um fo bie $u ftarfe Wuöbehnung

bc$ !sflrutnefte$ etwas 51t befdjränfen unb bamit bie Lienen oor ben ge*

fährlichen ?lu$flügeu p ftf)üfcen. Jritt bann bie eigentliche warme $Bit*

terung ein, fo wirb ba$ oermciutlid) ^urücfgebliebene balb boppelt nach*

geholt.

9lurf) $u biefer ^eit (©übe Wdv& unb ?lpril) fönnen wir an einer

guten ßntwuflung förberlid) mithelfen, Wenn wir fudjen ben Lienen eine

günftige SHafferquelle bar^ubieten. 2>ic£ erreichen Wir am einfachften mit

ber 2chröberfd)en ^ienentränfe. 2>er Apparat ift benfbar einfach: (Sin

cr/linbrifdjer Sopf mit Gaffer gefüllt, auf Welchem ein burct/löcherter

^ach^bobeu oou annähernb gleichem Durchmeffer Wie bie lichte Öffnung

beö Jopfes fdjWimmt. $>a bie Lienen gu biefer $eit begierig nach f*W*

ftoffhaltigeu Salden fudjen (auf ben $?iftftätten, ^auchegruben :c.) fo

empfiehlt cS fid), bie fo notwenbigeu Wcifu-fal^e ben Lienen in bem £rinf*

waffer bar^ureidjeu in ©eftalt einer fiöfung üon Dr. Sahmannsi Waty*

fal^eytraft (auf einen Sirer Gaffer ein erbfengroßeö Quantum (Srrraft)

ober in einem ferjr bünnen Slbfub oon allerlei näfnfalarcidjcn ölattgemüfen

(opinat :e.) unb füßen 28ur$cln (®crftung). 3>iefe ©alje in chemifch
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miueralifcher ftorm 311 geben ift uidjt ratfam, iubem bie Lienen ancri|aiufd)e

'Subftanjen nicht äffimitieren fönnen.

$)ap eine redjtseittge ftruhjahräentwicftung and) oen ber .straft uub

^tävle eine« Voltes, in ber eö eingewintert würbe, abhängt, ift leidet

begreiflich- Ü>or altem ift notweubig eine junge rüftige ttönigin. &Mrb ein

2?olf mit einer alten Königin, bie iljre Untauglid)feit fdjon im Sommer
bnrd) mangelhafte (Sierlage nnb frühzeitige (Sinftcllnng beö iörutgefdjafte*

bewiefen, eingewintert, fo fönnen mir mit 3iem(id)er Sicherheit auf feine

flotte ^rühiahi'öentmicflung f>offen.
sJ)ian bnlbe baher nur ftarfe Hölter;

Stfjwädjliuge, fowie im <yrül)linge ^eifellofe werben einfad) vereinigt.

(SrftenS bringen fotcfje nid)t nur feinen materiellen Üttufecn, fonbern fie

erforbern noch große föetbopfer, um bcufclbcn ba* nötige Butter wä'hreub

ber langen trad)tlofen periobe vom fluguft bis sJÜJai barbieten 311 fönnen,

wenn man fie nid)t 3U (ftrmtbe gehen laffeu will. Überhaupt follte man

nie üöebenfen tragen, aus $wei ober brei belfern ein ftarfe« mit guter

Königin 31t bilben. „Seiftet bod) ein ftarfeS
s^olf mehr als brei 3djwäd);

linge" (i'ogel). „Ulm ^üte man fid), ein weifellofes i{clf einem Sdjwäd)-

linge mit alter, nur noch wenig fruchtbarer «önigin ausgeben, fouft tritt

fidjer ba« aWtfjverhättniS 3Wifd)cn (Sierftocf nnb (SbtjluSmagcn auf, burd)

meldjeS bad $olf auf bie fdjiefe $alm vorzeitiger ^rohnenbrütigfeit gc^

leitet wirb" (©erftung).

s
J?id)t ohne bebeutenben (Sinfuiß auf bie (£ntwiiflung beS üöienS ift

ohne .ßweifel and) bie $teneitWohnung, fei es bann ftorb ober Staffen.

£>ie fjrage 31t beantworten, weld)e Wohnung bie befte fei, laffen wir

bahingeftellt, nur eine« ift unerläßlich : ,,^en rechten bicnengemajwn

JRaum in bieu engem äßen Proportionen " (töerftung).

Sollen bie Golfer im ^rül;ial)r fich rechtzeitig nnb flott entwicfeln,

fo muß in ben Golfern recht viel uubefriebigter Öruttrieb vorbanben

fein. S)ie3 fönnen wir nid)t erft im ftrühjahv bewerfftelligen, fonbern

muß fd)on im .perbft vorher befolgt loorben fein. Riffen wir bod), baß

nur in ben iungen Lienen ber SSruttrteb über ben hinter bis 3itm

ftriih.iahr erhalten bleibt, fo ergibt fid) hieraus bie "flotwenbigfeit, fchon

im .^erbft vorher für möglid)ft viele junge Lienen 311 forgen. T>ics er*

reichen wir burch bie fogen. fpefulative ^erbftfütterung. SBir fefccn

biefe Fütterung als befaunt voraus, ba fie ja in jebem guten l'ehrbudje

genau erörtert nnb empfohlen ift. Mm möd)ten wir raten, felbe nid)t 311

fvät 311 beginnen. Sobalb bie Sommertradjt 311 ©übe ift, foll

mit ber fvefulativen Fütterung begonnen werben. 2)iefe Fütterung

hat 3nr ^olge, baß uod) eine junge (Generation mit in ben Frühling

gebradit wirb, weld)e ber Präger bcS uubefriebigten ^ruttriebeS ift. Lienen,
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bie im Auguft vergangenen ^at)ieö erbrütet würben, fterben, Wenn fie

erft fpät bie #3ruttbätigfeit aufgenommen h flben, erft (£nbe Vf^rtl unb

Anfang ü)?ai ab, alfo 51t einer £eit, in welcher fdjon met)r als ooller

@rfafe an jungen Lienen uorhauben ift.

Wir haben (eiber nicht nieljr bie gute alte >}eit, in welcher in #olge

gan$ anberer Hulturen bie 3pättracr)t bie auSgiebigfte mar. 3)iefe 3eit

ift babin unb mit ibr bie alte ^mmenfycrrtictyfctt. galten wir aber 3tanb

bem ßiiiic ber £eit unb rieten Wir uns» nad) beu ^cr^ältntffen, wie fie fiub.

0

fiefe^ £fyema hat fid) feiner ber ftmterücrcin ^ern auf baet

Arbeitsprogramm gefegt, ^n ber Äritif beSfclben mürbe bann

bemerk an einem ^iciubciipla^ wie Susern mähten riefige Üttcngen $>onig

abgefegt werben tonnen, wenn bie 3ad;c richtig an bie £>anb genommen

würbe.

SRun, unss fcheint, es fei fo Was oiet fdmeller gefagt, als ausgeführt.

£ie bon £)rn. oon panta fei. in ben Rotels ber Stobt ^ürid) »orge*

nommene £>onigenc)u6te liefert ben beweis Ijicfür. Aud) wir Sujerncr

würben bei unfern Hoteliers oorftellig, münblidj unb fcfyriftlid); wir offerier-

ten ben £wnig 51t einem äufjerft billigen $reis, matten uns überbieS

atu)eifd)ig, immer flüfftgen §onig $u liefern. Unb baS ftiefultat? itfon

all ben Dielen tieinen unb großen ©aftfjöfen in unb nm ßugern erklärten

fid) nur fünf bereit, mit uns an$ubinbeu. 2>iefe wenigen belehrten uns

aber auch, welche Quantums man ba abfegen tonnte, wenn, ja Wenn —
ber ßunftfionig ©ift wäre.

mußten uns alfo fagen, mit ben Herren ifts nichts, verfugen

wir es mit unferm l*olf, vielleicht oerftc^t baSfelbe unfere füfte Sprache

beffer.

$irfa jwei Jahre vorher hatte fid) in ber ©tabt Sutern ein allgc^

meiner ftonfumverein gegrünbet. Aus beffen Jahresbericht entnahmen wir,

baf? bcrfelbe guten Abfafe in Jtalienerhonig ersiette. }iid)t aus Diaffenhafi,

fonbern aus 9lotwcl)r ertlärten wir bem „Italiener" beu Krieg. sJJad)

maudjerlci aWüljc brauten wir mit bem .Sionfumvcrein einen Vertrag 51t

Staube; ber .fronig würbe 31t billigem greife abgeliefert unb $ubem über*
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nahm bie $erein£faffe bic äiemUrf; ^ot^en ^ublifationsfoftcii. Ta$ mir

auch fonft 9icf(amc machten, ift gewiß fetbftoerftä'nbttä). llnfer fwnig

tvurbe in bev £ofalpreffe in alten Xonarten empfohlen, wer irgenb einmal

feit iüiofeg! bi£ ju Dr. Börner ben .$onig gepriefen, murbe zitiert, ^cute

finb wir allerbings* mit unferm Latein 311 @nbe. Der Erfolg bat bie

gehegten (ürtoartungeu übertroffen.
s-ÜMr hatten innert $abresfrift einen

©efamtabfat3 oon 35 tiilojeutnent. tä$ barf babei aber uidjt oergeffen

werben, baß buref; bie entfaltete itteflamc and) alle jene, bie nnferm ^i>er-

banbe fem waren, Vorteile barau* zogen. ©0 l)at 3. S8. feiner ber Lienen*

3üdjter ber £tabt, bie bodj in bem guten ^al)re 1893 ganz bebentenbe

Ouantitäten £wnig hatten, audi nur ein *ßfunb an uu* abgegeben, fie

alle tonnten ihr ^robuft bireft ben tfonfumenten uerfaufen. Unb maß ift

auSbem „Italiener" geworben, wirb man fragen. £ro(5 wieberholter tyrm-

herabfefcung, trofc d)emifd)er Wnalnfe t)at er einfach feinen, aua) gar feinen

Slbfafe mehr.

SBefanntlidj hat ber fantonale herein befdjloffen, eine
, f
£)oniguerfauf$*

genoffenfe^aft" in« i'ebcn 311 rufen unb zwar mit einem Obligationen«

fapital oon 10,000 $r. Leiber 3ä'blte ba* vergangene $al)r in ferner

($auen 311 ben minbern unb fanbeu wohl infolgcbeffen bie ."poniggülten

nidr)t ben gemünfdjten ftbfafe , wabrfchcinlich genügt aber auch ein

befef/eibenere« Söetrieböfapital unb es bürfte febliefdirf) bocf> ba3U fommen,

baß an ber Söörfe §onia,papiere gebanbelt würben. Da nun ber genannte

fantonale herein Lieferant be« „Spezereihänbleroereinö" geworben, l)at

£u$ern ba« $u«fehen einer eigentlidjen $mnigftabt. Uns jeber Wontre

gießen einem bie farbenreichen (Sriquetten an. ttoinmt etwa eine ober einer

ber verehrten l'efer nad) ber Veud)tenftabt, fo braucht er feinen £wnig

von baljeim mitzubringen, mir finb im ftalle, alle (belüfte 31t befriebigen.

sJ?ach unfern (Erfahrungen braucht man betreff« Wbfajj nicr/t auf bie

„tJremben" unb „©rofjen" 311 rechnen, nein, unfer verftanbige« $olf

fauft unß unfere <2rf)ä*tje fet/on ab, aber mir müffen befcheiben fein, bie

greife fo ftellen, baft bic arbeitenbe Älaffe fie bezahlen faun, unb bie

dicflamc tfjut ihre Dicnfte immer. g. giurtjer.
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— M. $r<fj. Btuimcrmmut, 8c$rer in billigen. £cn erften 8imi

1895 mürbe bic fterblidjc &ülle eines im beften Älter fteljenben SRaimeä

auf beut ^rieblwfe in Mein 511 r festen fliube gebettet. G$ mar bie l'eidje

be$ 5>errn 3of). ftrd). Zimmermann, Oberlehrer in billigen, SWitgfieb

be$ herein« fct>tu;v Söienenfreuube, ^räfibent be* ^ienen^ndjteruereins be$

untern Vare$a(&

W\t Zimmermann ift ein tüdjtiger Öftrer, ein aufridjtiger, offener

ittib treuer College gefd)ieben. Wüfneub, metyeooll Imt besrtjalb bie

^efjrerfoufereu^ Sörugg mit erbebeuben liebem unb Korten oon ihrem

lieben Kollegen ?lbfcf)ieb genommen.

Eitlem folgen Weift in gefunbem, fräftigem Körper, mie 3immfrmann

it>n befeffen, mar nur bie Arbeit einer £orffd)ule )U leicfjt. ^adjbem er fid)

nodj in ber fran^bfifdjen Sdnveij vorbereitet , tnelt er melnere ^abre

^enfionäre aus ber melfrf>en Sdjmeij.

s
JJiit 5'veube trieb er £anbroirtfd)aft. ©3 mar it)in aber nidrt genug,

mit Aiarft, 3enfe ober $fhtg ben (Ertrag ber Scholle abzubringen. SRett*

erungen mußten probiert M*b geprüft werben. $in* Wuteä ftaub

er mit Utfort unb 2d>rift ein. $h il)m oerliert bie aarg. lanbm.

Wefellfctjaft ein tätiges Witglieb. 3>en 3
?

nüui unb flbenbfdmppen moUte

er nidjt nur hinten, fonbern awdj felbft pflanzen, ^m Weinbau galt bei

ifmi ba$ «Jort: ^ortoärtö. Witte Sorten, gute Arbeit it. Er leiftete

ber aarg. ^einbaugefellfdjaft als ^orftanbsmitglieb, als Referent, bind)

}£ort unb ©cf>rift grofje Trufte.

(£r oerftanb e£ nidjt nur eine Zigarre 51t raupen ober eine s
^rife

3U nehmen, fonbern aud) bass Kraut 311 pflangeu; bas zeigt bie oon ibm

gefdjriebene Anleitung zum pflanzen bes Rabats.

hieben allebem fanb er nod) reidjlid) $eit für feine l'ieblingsarbeit

(für bie s#oefie ber l'anbmirtfdjaft, tote er fie fo gerne nannte), für bie

$Jienen5itd)t.

ftrül) fdmn befdjäftigte er fid) mit ber Sienenßtidjt. Ijjrter galt'? bei

it>m fo red)t oorroärts 31t ftreben. *üt*a$ er barüber in Wicfjern las, tvaö

er in il>erfammlungen, in Surfen :c. rjörte , nalnn er nic^t nur als baare
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£Dlfin$e auf, fonbern e$ mußte ^iicrft erprobt feilt unb fid) bemäbren.

Dann mar es* aber nicfjt bas Wut eine«? (Steiften, fonbern es mußte We

tnetngut werben, resfyalb würbe er aurf) hu $at)re 1882 äHitgrflnber

bei* 93iciicn^üd)tcrt»creiii« be« untern Vlaretbal* unb erfter s}Jräfibent.

kräftig nmd)3 ber herein unter feinem s
J$räfibium l)eran, fo baf? er über

ICK) sJ)Htglieber ^ätjlte. ^i'cr feinen Referaten laugte, feinem (Sinareifen

in bie Ti*fu]ioncu ^ubörte, feine remouftrationen beobachtete, ber imiftfe

geftefjen : Tae ift ein 33ienen$fi$ter ! J-ür ben herein mar itmt feine

Arbeit oiel. 3tet£ arbeitete er bahin , baf? bie $Meueu
t
}ud)t ©etneiu*

gut merbe. 3o fcfjrieb er aueb für ben Wnjänger eine Einleitung ,}iir

^ieticn
(

yirf)t.

3mölf %a\)\
4

c fübrte er bas 2ceoter bess Vereins aUt s}>räfibent unb

bei ben legten ^orftaubswablen fouute er fid), ba er be* beftiminteften

ba* s^räfibiuin ablehnte, nod) bemegen laffen , bie ©aljl a(0
s^orftanb^

mitglieb an5itne{)inen.

$n lefcter ^ereinsoerfainmlung erbielt ber herein bie 99HtteHttttg

oon .ßiinmenuans fdjmerer tfraufbeit unb befrfjlof? einftimmig Überfenbung

einer Wbreffe. Diefelbe erfreute ibn aber nur nod) hirje $c\t, beim ber

Vlllinärfnige erlölte ibn ben 29. SWai, nadjtS 12 Ulm, oou feinen ferneren

Reiben.

Unerwartet fritt) l)at bie ftantilic teuxrt .vmuot, bie Äonferenj

ibren ttollegcn, bie 2d)iile ben deiner unb idi einen lieben, ttnbergeßfidpn

ftrennb ocrloren. —
Mibe in ^rieben! —

<y # # fa.

— Seittfölanb: ^onigiofl. 3» ber Sifcung be8 beutfdjen >){etrf>^ s

tage« oom 24. April If. 3*. uuirbe beantragt, »um @<$ttfcc ber einbeimifeben

^ieuen;ucf)t ben $<mtgaofl Oer 100 Kilogramm auf 45 ftr. (
yi erböten.

SRad) einem intereffanten unb 511111 leil bniuoriftifd)eu Webetournier —
bie SWüntberger Vebtiidjenfabrifauten meinten fid) gewaltig - mürbe ber

Antrag angenommen.
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— $111 ftrütyiafyv bes $afyvc$ 1891, in welchem biete Golfer an

X>iu*ftnot litten, Ratten wir abcubd uad) einem ftlugtage iebem iPotfc 3Wei

<ßfunb bünnflüffigeS .Spomgmaffer üerabreidjt , nm ben £nrft auf einige

2£od}eu 511 ftttten. 9?adtt würbe rerfjt falt, fo baf? am frühen SMor*

gen attess in @i3 unb 9teif ftarvfe. $llä mir ba unferen Lienen einen

Söefnd) abftatteten, bcinerftcu wir an fämtlidjen ^tnglödjcvn eine eigciw

tümlidje (Srfdjeinung. (£$ War, als ob hinter jebem berfelbcu ein STotof

mit fochcnbem Gaffer ftä'ube. mitist iebem ftlugtochc ftrbmtc in bieten

Wolfen 3ttajferbunft heraus, welcher in bei
-

.Stätte fogleich evftarvtc nnb

babura) weifelid) crfd)ien. '£iefeö ftuäftrttmeu 00(1300, fief) aber nidjt

etwa wie baö Vluffteigen bc$ Giebels über einem bluffe, foiibern wie bas

ftugftofüen be£ Dampfet bei einer l'ofomottoe. föiufmeife wnrbe ber

3$afferbunft hinaufgetrieben nnb 3War mit einer foldjen Alraft, baf? bie

aufterften ^ötfc^en ii?ot)( biö 30 cm oor ba§ fttuglod) oorbrangen. 1>a

haben mir erft rerfjt Wefpeft befommen »or ber ftauneuerregenbeu Jöenti*

lationöfähigfeit nnb &raft uufercr Aminen, nnb bie fo fdjuelle Ginbttfnng

be£ sJteftar8 31t .$otüg in Ijeiper ^ahre^eit nimmt uns nunmehr nidjt

mehr wunbcr. ($eutfd)e 8teneiiju<$t.»

— £ftcrret^=Uitf)arn. Sdjulbienenftänbc. $er „Sdjlef. ^infer"

berichtet, bafj burd) «Staatsfuboention in ben legten brct fahren an

150 Schulen 23ienenftänbe erridjtet mnrben nnb bie bisherige (Srfahruug

^abe geteert, bafj ber (Stnftuj) biefev *Sdnden ^infic^tti^ ^udbreitunc) ber

$ienen3ud)t ein fet)i* erfolgreidjer fei. (Sic »tenc.)

— „3 dr)tcf. 3Ji enenjeitnng. ,'perr Deepen teilt mit, baf? in

neuefter $t\t $oiüfl 311t Entfettung unb i'ööüajmaajuna, beä tafnoö ftatt

3obatöfung unb 3almiafgeift uermeubet wirb £>ie£ habe nidjt nur eine

bo^e ibeale unb materielte iöebeutnng, auch oom fanitären ©taubpunfte

au* babe btefe Ü>ermcnbuug bcS £)onigS eine große ^öebentung für bie

5MenetI3Üd)ter. (SBienenfcater aus 93öf>meit.)

— $Btc ticrtjiubcrt mau ba$ $urd|urciinen von @a)u)ärmcn? Gin

amerifanifcr)er SSieucn^ütt^ter fdjreibt hierüber: „9?atf)bem mir eine sJJfenge

Sdjmärme burchgebrannt finb, bcfd)neibe ich i
cocr Königin, fobalb fie in

bie Gsierlage getreten ift, einen ^lüget. $n ben legten 17 fahren be^

mirtfdjaftete ich 100 ~ -00 Stüde unb es ift mir fein Raii iwrgefommen,

baß eine .Königin gcmedjfelt Würbe, weit ihr ein $lügel fehlte. $u biefev

ganzen $eü oerlor td) nid)t einen einzigen 3torfd)wariu. .Steuer fielen

mir an einem Jage mehr ein Xmfcenb ©djwärme unb ich brandete

nicht 311 fchmifeen, um fie ein^ufangeu, ba jeber in feine Wohnung 3iuüd=

fehrte. $ch würbe ba^ Unternehmen aufgeben, wenn ich mit ttbniginucu

mit unbefdnüttenen klügeln wirtfehaften müßte." (Bienen^ficac.)
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— 9luS Slmertfo berietet bie „^mferfdjule", baft bic am ftcferbau*

follegium 511 iWidjigan angeftcllten, oon ber Regierung besänftigten opi*

ftifa>n $erfud}e ueuerbiugs ergeben fabelt, baft jur ^r^eiigiing eines»

Teiles itfarijS nur 8 Teile #ouig nötig finb. SSeiterlnn mürbe feftgefteltt,

baf? baS (Sntferucu ber Königin aus beut £tocfe bei beginn ber WoiU

tradjt ntdjt vorteilhaft ift. Lienen, beneu mau bie Königin entnahm,

trugen innerhalb tfO lagen meuiger ftouig ein, als foldje, beueu fie be=

taffeu mürbe.* («ieneutfleae.)

— garbenfinit Der Öicneii. 'Der englifdjc ftorfdjer 6ir ftofm l'ub

boef, fo berichtet bie „^ufefteiibörfe", beut mir l)öd?ft intcreffante Unter*

fudjiiugcn über ben Anteil ber ^nfeften au ber iHcfrudmmg ber Blumen,

iubem fie bic Übertragung beS ^tütcnftaubeS vermitteln, verbauten, Imt

burd; finnige (SyVerimente s#cobacr;tuugcu über ben ftarbcnfiun ber Lienen

unb ÜVfpen gcfamiuelt. (Sr ftettte in ber ^äl^e eines iNeneuftorfeS Heine,

uerfrfjieben gefärbte 2djad)relu auf, in bie er Meine Tiengen £onig tljat.

Ter größte Teil ber Lienen ging beut ."£>ouig in ben gclb> unb orangen

farbeneu ©dmdjteln uad), mäfyrcub bie mci|Vn, roten, grünen unb blauen

faft gar nid)t beamtet mürben, .'oiernart) fdieiueu alfo bic Lienen eine

auSgcfvrodjene Vorliebe für jene beiben färben 511 befitjen. ferner ftellte

er smei Wefa'fie mit >>uig, auf ein gelbes unb ein blaues*.
sJlun braute

er eine Söteuc an bas blanc Wcfäft unb, nadjbem biefe fdmn ,^oci J8efud>e

von fclbft bort gemadjt fyatte, fefcte er baS gelbe au Stelle bcS blauen,

biefes aber an Stelle bcS elfteren. Tic SBiene flog bei Ujrer lieber fcl>r

uidjtsbcftomcniger an baS blaue ©efä'f?. Vnbborf micberbolte bic Ummers*

hing nod) mehrmals, ftets mit bcmfclbcn Erfolge. i'erfudjc mit SHefvcn

fielen gaiij in berfclben itfeifc aus. Xer ftorfdicr glaubt aus biefem

(Srverimcut ben 3rf)luf? Rieben $u föiiucu, bau vir färben ber Blüten in

gauA berfelben iH^cifc ben ^nfefteu SUcgmeifer finb, tvouadj biefe ilne

fudje auf beftimmte ^lütcuartcu bcfdjra'ufen. (^cntraibiatt.)

— (Sin ptcS $an*brot, mit -jpoiiia, bcftridicu, frommt ben ttinbern

mcljr, al* gau^e 3rf)ad)tclu ttiubcrbisquits, (Srtraftc unb anbere Shinft«

vrobufte. S'idjt beu ."poitig fclbft unb verbiubet bas Slngenclmtc mit beut

tfiüfelidjen.

— öiCflCll ftroftücillcit gilt gereinigter flüffiger £>onig, mit Vorbeer

unb Terpentinöl vcrmifdjt, allgemein als eine vor
(̂
üglid)c (Siureibung.

* SBir »werben bic :Mic^ti0fcit bteier Nel>aui>tumi auf Wvunb ber SRefultate jtweicr

"JBoflDöller fpatet mit tfabjen beleflcn. 2>ie 9t eb.
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— $Cgcn Ubclfeit unb fcfnoeren £opf, befonberS nach einem ftarfeu

$runf, ift <t>
om9 ober 3D?ctf>, ja felbft $onigroaffer ein erprobtet SMütel.*

(5Menentoater.)

— grißt ber ftrofd) iÖtcnen? W\e jebes lebenbe SSefen in ber

Siatur, jo hat aud) bie Honigbiene ihre zahlreichen $einbc. 93efanntlich

erhafdjen ja üicte £4ögel, befonbers bie Schroalben bie Lienen im ftluge.

(£s fei ober auch eines anbern fteinbeS bev Lienen Crnpälmung gethan,

ber als folcher bi^r)er nur Wenigen befannt fein biirfte. (SS ift ber ftrofd),

ber braune fomotyl mie ber grüne. £af? berfetbe feinen Aufenthalt mit

Vorliebe in ben tfleefclbern mahlt, ift nict)ö neues, feinerfeitS gefdt>icl)t bieS

aber nicht olme Urfache. Auf biefelben, namentlich anf ben fehr König-

reichen weiften £lce, fommen bie Lienen mit großer Vorliebe. 3?iele

aber oon biefen fleißigen Arbeiterinnen fet)en it)ren ©toef nicfjt mieber,

fonbern merben eine Söeute ber ftröfche. 3)iit gierigen, meitgeöffneten

Augen, mie ein liger im «leinen, friert nnb lauert ber 9iäuber unoer

=

manbt auf fein auSerlefenes Cpfer, bis er basfelbe im günftigeu Augen*

blief, menn bie $iene ilnen oorberen Körperteil tief in bie Sölumenfrone

oerfenft, bureb einen fiebern Sprung er^afct)t, nicht adjtenb ber etmaigen

Stiche, meiere ihm bic (befangene oerfefct, benn er ift ein Kaltblütler.

3n bem häutigen Ü)fagenfacf eines getöteten ftrofdjeS lourben nicht weniger

als elf Lienen gefunben; für ein fo fleineS ©efchöpf getoif? eine aus*

retchenbe ^ahl. Manchem %mkv biirfte bie allmähliche Abnahme ber

Anzahl feiner Lienen im Stocf, bis bahin räfelhaft, burch bas ^Jitge-

teilte erflärt loerbcn. £cr #rofd) ift ein fehr gefährlicher ftcinb feiner

Pfleglinge. £od) foll bieburch nicht etma angeraten merben, bie $röfd)e

&u oertilgen, gemip nicht, oernichten fie benn boch auch manche fchäblichen

^nfeften. 9iur in ber 9Jad)barfchaft ber Söienenftöcfe finb fie nicht ^u

bulben, benn ba fönnten fie es fich am @nbe all^u bequem machen unb

ihre "Neigung 3m* §a$> 100hl gar auSfchliefjlicb an ben Lienen befriebigen.

(2>ie iötene.) R.

— (vin Oltcr »icitcitfcrtcn. Sem heute ein ^mb ftöfct, ber beeilt

fiel), mit ÜMferfprifeen unb Senfcnlärm ihn 511m Anfe^en 31t bringen.

3)as mögen auch unfere Altoorbem gethan Reiben; boch ifr gläubiger

Sinn fuchte außerbem burdj Segens^ unb ^efchtoörungsformeln ben ftlüdjt*

ling $u bannen, eine folche Segensformel wirb 511 iRom in einer .franb*

* !Sen werten öejertnnen ber „«Sdjlvetj. Sienenjeituiiß" fei barum folgenbe*

SHejept befteitS empfoblen: .teinmt '* HiduitdK" beim mit einem „;Uu<t".

2o holet irtmcll. ecn Joeni^torf

:

velft ihm fca* Übel tra.ie». —
^crfüj?t ihm Wunt unt Wa^cn!
(»k'iriv, Unit ihm tjfv.jlid) «iwt

!
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fdjrift bes IX. ^afyvfyunbevtö aufbewahrt. Gr ftamrnt aus iiorfd), ift in

rr)eiitfränfifd)cr sJ)'iunbart abgefaßt unb tautet in Überfettung:

(Sfyrift, ber 8cbwarm ift fyerauö! Nun fliege bu, meine .peerbe,

bieljer unter beiligen ^rieben in (Rottes 3d)ittj, glücfltd) beim ,yt fommen.

Set?' bieb, fefc bieb, $iene. 3Mr gebot bie Zeitige SHaria: Urlaub babc

bu nid)t:
(
yt .fro^e fliege bu ni du, nod) follft bu mir entrinnen, nod) bieb

oou mir loSmacben. 3ifce reebt ftilte, wirfc (Rottes 4iMllcn. E. Z.
i

3uui.

$iS 311m tängften lag mar ber ^nni uitftät unb gewitterbaft,

bod) waren bie häufigen
s
?iieberfd)läge niebt all^u reid)lid). ^mmerbin

ertitt bieburdj bie Xrad)t ber erften XMabe — ber .pöbe ber Saifon —
bebeutenben Slbbrnd). Die fül)lc lUitte, bie c* tu Inrbentbal am 17. gar

auf 4'* .statte braute, blieb obne jcblimmc folgen, gleid) folgten allgemein

einige ausgiebige 2rad)ttage. Der &nilb lief? vielerorts eine eigentlidje

Xrad)tyanfe nid)t auffomincn: es bonigte, fo betonen viele Stationen, gleia)

wieber uadi biegen, #nr vollen
s^ebentnng gelangte ber &>alb in ber

beißen britten Defabe, bod) nid)t aitermärts. *&*e er gau;, ausblieb,

maebte fieb in ber britten Defabe bie Iradjtpanfe rerin bentlid) füfjlbar.

Die altbefannten Wiiicföt'iuber iinb ibrer Xrabition wiebernm treu. Seit*

fam, wie befdieibeu .porfigratb auftritt! Tie JyrnbjabrScrnte , bis ÜJfittc

^uut, fiel im fllfgemeineu befrtebigenb aus. Ter flüffige Quui lieferte aud)

nod) einen bebeutenben Oiacfifdnjb oon Bebwärmen. Wiebernm fam ber

inbioibnellc £l)arafter ber fdjwarmluftigen :Kaffc guin flusbruef. GS
fd)Wärmten jelbe meift 2—:>mal. Das bodjgrabige 3d)Warmfieber erflärt

wiebernm, baj? ^ablreid)e iWittterftccfe weifelloS geworben. Die ntarfjtige

JÖrunft änderte fid) and) im Drobuenbau ber oebwärme. (Sine tforreftur

bes $anes in manchem 3d)Warm wirb normeubig. firamer.

P. S. 2>ie Stationen unb gebeten, ibre *Jerid>tc einjufenben betr. ben Herfudj

über bie $ä&taf«it ber Jracfytbiene, 311 brüten unb ju bauen.

Digitized by Google



- 227 —

"*<N l> a » * - C H CO Ol SO t** so rs> N JJC C SC CO SO -?

E ss

« SS

5S i« i9»»»«-« CO SO C — ST. SS CO CO l- .«COO —— — —I — — ^ —
' O* — — — — ^- 2»| •— — — — —

x es M«Ä»0(?»n sv — o x i- *- x sc — so c -r es x— SM Oi —> — O» OJ SN ~ "N — SV — CM .— "N "N — CJ (M - ?! —

«c * o ä k « —
• o — >o eo >o sc « »o o es sc ~

r« » p« * * n a « «
C^C*CO*^Ot**C*e>t:Ci--« — .-T sm sc?* coc*^coeoc*eo^>c

s

f»--<co

©
t* 2 eo ^oxooi~ssosi«s stj eo SJ3 »o xso2ts2' c?* cs '*,,ac '~ OTC,|ao
» j< oj — —> — cm c*j— -yt — <- i-< — — — J5i ^ co so

|

—

.0" sc ??

= 7 5
*J s *•

it-.i®1

~

C 's « • S'S

-* « a - 1 s

I
§r=f

~ -2 ^ •*

?i!:Kt«nncsc-o oäm« ** ss »o i.c — sc so — t~ es o x sc - . « - ~.— — — — — — *-> —. — ** ^^„„^^-_«^h^h->j « | ;h

5 s* "fi-J-i-apOO-OX O c* so "* — SC Cv» SM SS <C O lj- sc tc c«-K«-H?}5-«n NiONN sooi seseg — -M — sce»-*ic sc

5 reit -*r>=5 — OCOOSMff SSOXi- uOC I- N O t M «! « - O |"

oft

"C W J) •!* 00 N "t CS O N »O SS ^ i- X »» SO (~ C I" K O - N vi 3S O *j

-*-*<NS>JSS'^«-tOSSeC OISOO —i -}< K S O « 'J CM N I1 C c #

|
_ ^

|
| |

^ ^ - |
>. |

|

> ^
O» ^ ^ SO

-
-* -r

— ^ •>< 1-
~

5 - CC SC SN O» <M SM CO SO CO uO CD SO SO SC CO SS >.C O — >~ O iß SS
jg= — •—' —I i—I —• >-< —• — — —< —I — —. — i—I ^ i— —• —' — — —

i

«5 CO u- X X X CD SS SO X SO n — 1- -P X STi ss SC o X »cMSI««««« OJfMSOM CCSM "V S-? S>J OIOJSCCCa. J -o

S ^ "°
—

'S CMSO ^ -<r CC - « « CO iä SS SO -f SC -^uCSMSO T SC ^>X

ä — .
^

«x jS-^c 5^

»* 5 B .«^

0 l, o ä S

-o e 5 Sv ^ s S2 =
TO O Jl 1-.

1 . O 5-.

^ <3 s- £ *» O

^ ^ s: =— ' - L« H Q>

£i
- * r/.^ ^ ^

TZ — sr( a ts>
.w SO

*. or.

s
os

-e~ ot

s '9 ^ s= *
. ^ ^ S C <5

w n> ** *- - -

— ~— O
,>J>

Ol —

s h *• -S S ^. ?2 - s= S s ts\£— Ä Ct S-» ^
>-> O! _ 2

2 *° = -* ~ S

e^> S> TS

S » ° s 2
ss oi^ 59 c oi

Digitized by Google



- 228 -

^ttifeifutt() Mxeficnb 1bn$exk$n$ mm Mkn frei*.

I i t.

2Hc Wbgeorbnetenoerjammlung be£ idjroeiä. lanbroirtfdjaftl. Vereinet

oom 22. 9)iai a. c, n>etcfte in (MlaruS tagte, t)at pro 1895 nadjftefyenbe

3racf}fcf)riften §itr Verbreitung auf bie £ifte genommen.

1. „i'anbnrirtfchaftUcheS 3atyrbu$ ber ©ebtoeij", herausgegeben »om ftbfoeij. 2anb*

nrirtfchaftS-Debartement.

Jahrgänge 1889, 1890, 1891, 1892 ä ftr. 1. 20.

^ab.rgang 1893 ftatt %t. 4. 40 ftr. 1. 80 bis %t. 2. 05, je nacb. ber 3abJ ber

eingebenb. »eftellungen

^abrgang 1894 ftatt gr. 5. 20 gr. 2. 15 big $r. 2. 40, bito

2. „Die beften ftuttertoflansen", »on Dr. Stebler unb Dr. Schröter.

<8anb I 5r. 1. 35

#anb II gr. 1. 35

„Wtoentoflanjen" 2Janb III %t. 2. 25

3. „Dr. ©erberS »raftifc&e 3Kilcbprüfunfl" jc, fartonniert . . ftr. 1. 20

4. „Der junge iüanbttürt" »on @. ©ngel ftr. 35

5. „'ißunrtter* unb ife&tabellen für baS glecfmeb", »on .fr. SWooS . Jr. — . 75

6. „ „ „ „ „ »raun»ieb, »on X. ^neieben ftr. — • «0

7. „Der ffialb, feine «erjüngung, Pflege unb »enufcung", »on ^irof.

Öanbolt Jr. 1. 45 big 1. 75

8. „Anleitung juni SluSmeffen unb berechnen r>on lanblw. ©runbftücfen

unb beren ßrträge mit fpejieUer '-Üerücffichtigung beS ftebenben unb

gefällten Jpolgeö", »on Jb.. gelber, Cberförfter .... gr. — . 50

9. „Der Dbftbaum unb feine Pflege", »on Dr. Jfcbubi u. ©tbultheft ftr. -.55

10. „Kleiner Sttfaä ber Ärant^eiten unb geinbe be<$ tferuobftbaumeS

unb be* SetuftocfeS", ton öoltöb,aufer gv. 4. Oö

11. „Der frauS; unb öemüfegarten," »on 31. tfraft . . . 70—80 iH».

12. „£anbw. fieiebueb", »on Dr. $r. Jfcbubi .... 70—80 5Hp.

13. „Die ßultuv ber ^ipergobftbäume", »on ©eref . #r. 1. 20 bi« 1. 45

14. ©cbafcmcmn, WpennürticbafHiebe $olfSia)riften . #r. 1. 20 bis 1. 30

15. „Das febönfte flinb", »on ^ro(. Dr. Hrämer . . . . gr. 2. 30

16. MiDrr Wurth. Öienrnuotrr", »on ^efer, Äramer u. Ibeiler ftr. 1. 30

17. „ilrr $orbtmltrr", »om 3mfer»erein yujern . 45—55 Up.

18. „Äurje Anleitung jur 2lufjucbt »on ^ungvieb", »on 2lbt . . Jr. — . 25

1!». „Jierleben ber SUpenwclt", »on Dr. gr. ». Xkbufci, ftatt 10 ftr.

gr. 3. 20 bis 3. GO

20. „ Schweinehaltung unb «3u$r, »en Cbrift, Sicrarjt . . . $r. - . 10

21. Äcifereibucbbaltung £r. 2. 55

22. Ääfereiüläne ' Vom W»?** >»il(^toirt.
Jr 12 ß5

23. Arbeitsbücher für Ääferciperfonat \
W«**™ *icrem

j r . _. 55

1. ^ugebereefitigt ift jebe* dNitgHeb eine« lanbm. V-ofaU, ttrei**

ober ^esirfsoerein» ober einer «enolfenjcfiaft , bie felbft roteber
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burdj üöeairfS*, fömtonat* ober ^a^ocveine ©lieber be$ fduoeij.

tanbto. Vereins finb.

2. $)ie ©eftetfungen finb bis fpäteftcnö 15. «September an ben ^ßrä^

fibenten ,prn. Pfarrer ^efer in Ölten §u richten.

3. ^erfpätetc Stellungen tonnen nid)t berücffidjtigt »»erben unb e$

erfotejt bereit iftütfmeifung.

4. $)er iöerfanbt erfolgt unter >J?admatnne ber Jöüdjerfoften unb ber

Orranfatur.

fer iJnrpanb.

VII. 1§m£fra<jc.

Ctdjt- unb i&djnttenfeiten ber einmaligen (»Erroeiierung be$

Baus im irrüjjling.

®ie Arbeit, mit üftotto üerfeljen unb oerfd/loffener ^(breffe be£ 35er*

fafferS, ift bis 15. September an ben SßereinSpräfibenten ju fenben.

§er |!0r|tan&.

I»t.$.
—

Ute III. Auflage bes „$djroetj. Bienenuater" ift vergriffen;

bie IV. fall im September erfdjeineu.

pt Unfair.

g}e|Muna_en uon Etiketten fm* Streute bei §rn. Ifreli, £üljagrn|Jii

in Sarin), nufjugeben unb ninjt bei pitgliebern bea gorflanbes.
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Im

*V— —^»

-Äroin« unb -Kärntner Äohmft befter Waffen, liefere mit (Garantie unb franfo mie

folgt :

@ut 3 ^Jfunb fdjroere <§d)ioärme im M gr. 17, ^unt ftr. 14, 3uli unb

Muguft Jr. 12. Sdjmärme oon weniger ober me^r (MemidH merben nad) obiger

ilngabe per 'l-'unf beregnet.

>1önig innen im sDiai ftr. ü, 3unt ftr. 5. 50, 3uli unb «uguft $r. 5.

empfiehlt ftcb, beftenS (Itö*)

Siblingen (flt. SchaffRaufen).

faitli er ttiiö foltb gearbeitet,
^nbalt V< V« 1 2 27» ^ 5 10 kg
per Stücf 8 10 18 28 30 35 40 45 75 (5t«. (71)
per 50 6tü(f 8 9 15 25 27 30 35 40 68 „

SHttfr* Stoff, gteefttoarenfttbrif, ffültteit (flargau).

fabrikattmi mtö gager

Don allen jur 6ienen}ud)t nifttp Minen imü ©eriitfdjaften

r-on

Otto $flntEr, (Initinp (lljiuiii).
I. ^rei$ Neuenbürg 16S7, 1. 2>iplom ftapoerftrool 183b, ^einreiben 1885, ©offau 1888,

SchaffRaufen 1388. I. 2>iplom Jrauenfelb 18i»3. — 14 Diplome
unb (rbrenmelbungcu. (81 8

)

^reisBouronte franfto unö gratis. — fforantie für Sofibität.

iiitiu
n* Uli

(Stiftern 2)ietvid) unb oaauet), erftere* mit Drigtnalijriftionägetriebe unb lefetere*

auf GifcnaefteU mit Untergetriebe — oben frei — mit unb ob.ne 3lbfluf?^abnen, beibe

»on folibefter jtonftruftion, finb mieber auf i'ager jum greife von ftr. 65—75, in

•Bern angenommen. — 2><tg Softem Saquei wirft al* Dcftc lUafriiiuc ber Scötjcti
auerfaunt. Siefelbe faun nunmehr jum leil in Sern »erfertigt unb montiert werben.

^erbefferte ^aoenßrammertt in Scbadjteln von 100 Stücf k <>r> 9tp., fowie

für Slbftanbftreifen ä 20 Mp. toerben mieber geliefert. (110s
)

|!erKauf$|lcUe jum „gienenlunrb",
Oiäflcliaaffe (i, fern.
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f)OiU!)bii(l)frn nnb iioituiMr

l

hält ftetS auf Sager unb empfiehlt ju btlligften Steifen bie (93s)

ifted). ölediliiiditofalirik fraitenfelti

:

|r. &ovctfci)mT.

3ta(icnifd)c SMcncti,
garantiert reiner Raffe« tton ben erften, mit rationellem Stfobilbetrieb im Äanton leffin

gegrünbeteu ^icncnsuc^tanftalteii , »erlauft Unterjeidmcter, langiäbrige-3 Ufitglieb

beS herein« fAtr-ei^. RHenenftetutbe, ju ben unten angeführten greifen (SJerpacfung

inbegriffen) franfo bnrä) bie ganje Sdju'eig. gür bie übrigen Staaten mit 3ufd)lag

3fit rfrr flrrrmifuiig

ißrfriufitrk

MM|UI
mit fifflCritfiieiifu

Stfiujacm

ho ii
lh .*tifo

Stfituarm

mm 1 ftite

Srfiiuarm

non l'/t Mo

8^ iyr.

SWärj unb Kptil ö. —
1.— 15. sJHat

rr
1. — 15. — 20. —

16.-31. 3flai 6. 50 14. — 18. —
17. —i.— 15. 3uni

16.—30. 3uni
6. - 12. — 20. —
5. 50 11. — 15. 50

14. -
20. —

1.— 15. 3«lt . 5. — 10. - 20. —
16.— 31. 3uli . 5. 50 10. — 14. — 19. —
1.— 15. ÄUflUfi . 5. — ü. - 13. — 18. —

16.- 31. Sluguft . 5. — 8. 50 12. - 17. —
1.— 15. September . 4. 50 7. 50 11. - 15. -
16.—30. September 4. — 7. 50 10. — 13. —
1.— 15. Oftober. 4. - 7. 50 10. — 13. —
16.—31. Dftober . 4. — 7. 50 10. — 13. -

3m tyrübling liefere Driginalftöcfe, gute, fdjtoarmtücfjtige Völler mit genügen«

ber 9lab,rung, Stabilftocf k ftr. 20, SJJobtlftod (Stiftern SBürft) k Jr. 25. SranSport»

foften gu Saften ber iöefteUer. 3d> »erfaufe nur Lienen eigener 3"$* uub fovg*

fältiger SluSmaril ber 3u^tüölfer. öegrünbetc 9teflamationen werben ieberjeit be*

rücfftdjtigt. Sei gröfjern SJefteHungen entftjretf»enben Stabatt.

Sienenr-onig (geidJ(eubert), nur eigene« ^robuft, (Soweit garantiert, ju lau«

fenben Xage^rcifen. (77*)

<£. ©djinto^ftfter, fykoito« , J3cMin^ona^

(ßeßr. Siepati ®tasfa6rift, äüjjnarfit («f. Mw^,
liefern

tirtttfftrtlflfVr mxt Öummierung, ©laSbetfel, Gtnail* unb
f«»WWn 3inft»«vf(^ruf r-on 6

/io, l, l
1

/» unb 2 Siter

3nbalt

^Olliljpliiffr mit @mailv.erfd)luÄ unb Äorfeinlage.

Vm l = 250 (Stamm öonig, */« 1 = V* Äiio ftonig.
8/io 1 = 1 flilo ((

lö
/.o 1 - 2 „

Gmailfapfeln nidt)t orV>bierent>.

2>ie gleichen ®läfer ftnb mit Äorfeinlage unb ginlwer-

^djluH 25 % biUiger als (Smail unb Wiefel.

Ij0niöll|öffll, eingeflößten oon 6 k 10 viter. (84«)
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unftumfcii
au* garantiert reinem gtienenniadis Ijergeftellt, für 93rut* unb fconigraum, per Äilo

k gr. 5., nad) SBunfdj aucb, joldje mit bec 5Rietfd)e=^reffe gegoffen, liefert prompt bie

JSun(hDa6™fa6tirt flufl. Haumann, lünljtingen 6. IDinfettbac.
©ngroSbejüge ^reiSermäjjigung.

(SJrojjeS 2Baä)3lag«t unb ©inria)tungen geftatteu fofortige gieferung, aucb.

ber grö&ten Quantitäten. $efte 3eugniffe Pon Vereinen unb -ötenenaudjtern. Ulartjs

wirb ftetd an 3ö^"«0 angenommen. (485 )

3ta(!eni?%e
liefert

SifolO ©afffttl, Äienemndifer,

flt. £effin — Venera — bei fiocarno.

Srit dtc SeiuUnfj

1.— 15.

16.-31.
1.— 15.

16.— 30.

1.— 15.

16.—81.
1.— 15.

16.-31.
1.— 15. September
16. 30.

1.-15.
16.-31.

9Hat .

Sunt .

3«« •

Slüguft

Cftober

Arfrttifttrb Stfimirme oon Sffiuiärmf oon Stfuoätinr oon

•/t «ilo l fiir« IV« Äifc

ft. fr. St.

8. - 15. - 22. —
7. — 14. — 21. —
7. - 14. - 21. —
7. — 13. - IS. — 25. -
6. — 12. - 17. — 22. —
6. — 11. — 15. - 20. —
5. — 10. — 14. — 18. —
5. — 9. — 13. — 17. —
5. - 9. — 12. — 15. —
4. 50 8. - 11. — 15. —
4. — 8. - 11. — 13. 50
4. - 8. — 10. — 13. 50
4. - 8. — 11. 50 15. -

^Berfanbt Pon Königinnen unb @d)roärmen per ^oft franfo.
3ebe auf ber Steife üerunglücfte unb fofort jurücfgefanbte Äöntgin wirb gratis

unb umgefyenb erfefct. Stetnfyeit ber klaffe unb Xranäport totrb garantiert. 3uc§t

nad) ftuätva^l. — Sei bebeutenben Stellungen 5, 10, 15 unb 20 °/° Rabatt. 93c*

ja^lung burdj 9!ad)nab,me ober ^oftmanbat. — prompte unb geroifTeniioftc SJebienung.

NB. Stift begrünbete 'üeidjtoerbe n>irb ftet$ berütfftd)tigt unb fofort erlebigt.

J^lOTlutt bittet \vt uccr«rftc»i ! ! (64
4

)

12 illu|trierte rjerfrJjieurne ftatalage ima ^reislißen betreffend

gjteneujudjt uerfenbet auf Sümifd) gratis hud franko. (9os
)

fliefcafrot ^tuber, ^nterlafen.

v4Jeran»Dortlid)e 3iebaftion: 9i. @ölbi = 2braun, Mcbrer in ttdftätteit (@t. ÖaUen).
5Reflamattonen ieber Srt ftnb an bie Siebaftion &u riepten.

£ru<f unb Cypebition oon ft. 91. Sauerlänber & €omp. in Mar au.
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<&rgan frer fänmjerifdrcn tytxtm ffir gteimtpirtit.

fierauggegeben öom .

herein r4jro*t|*r. ^ienntfreuniie»

(Srfdjcint monatlid} l— SPcgen ftarf. 9lbonnement£preis für 5Hid}hnita,tieber be8 bcrau8o,eberifd)en

SPcreinS <$r. 4, für ba3 SluStanb 4 'JWarr. — (IS tverben nur öabreöabonnemente angenommen. 2)ie*

fetben firib ju abreffieren an bie JRebaftion, .frerrn Sebrer @ülbi»$raun in SUtitätten (Äanton
St. (Batten). — ftür ben Sfltiäjbanbel in Äommiffion bei £>errn £>. 9J. ©aiterfänber & Comp, in

«arau. — CinrüdiincjSgebütiren ffir bie ^etitjeile ober beren Dtautn 20 (£te., für ba£ HuSIanb 30 fitÄ.

JBoraiiÖbejaljlung. — ©riefe uub (Selber fr an To.

iL XVIII. Mrg. Jfi. 8- Hugafl 1895.

£fnf)aff : (Sinlabung aur 29. SSanbertterfammlung. — ©$roetj. IanbhHttföafttid&e

ÄuSfteUung in Sern (mit Xabtcou), toon Jini. — Sa^reSberidjt ber ftUiatocretne, t>on

Äramer. — 2>ie ©tabt 33ern, öon ©tudi (mit gttuftrationen). — 2lptftifc$er UKonotä»

rapport, toon Äramer. — 3mfer»©prec&Jaat. — ©#toeij. 2anbe8»9lu8ftetlung in (Senf,

ftilialtoeretne. — 2tnjetgen.

jur

29. PatiHeröerfammluiic ües Umtos |dp£i?. ienenfreimtie

ont ©oiintofl unb SWontag ben 22. unb 23. 6epteraier 1895

in trer 3tula fcea tBnmnafutms in gferit.

Üiebtocrte f c^tüet 5. ^mferfcljaft!

^ern labet un£ 5U ®afte!

5Ba£ braucfyt'3 ba oieter 3Sorte, (htd), liebe $3ienenfreunbe, 311

animieren/ bem 9iuf §u folgen! Die fd)toei5. laubiuirtfdjaftlicfje

$u$fteUung allein bietet bc3 Sefnreidjcn fo mel, baf; gennfj jebem tuäljr*

fcfyaften „SBiend)en" bort reidjfte $olltrad)t tutnft.

Unb bie loacfern
f
,ÜDtofcen43ienen" flegeln, fächeln unb fdjaffen feit

3)ionben fo rege, bafj ber mächtige Sd)n)ei,$erfc(jn?arm laut braufenb feine

greube befunben foirb ob beut prächtigen £>eim, bas biefe „«purbienen"

ilmt gerüftet. (Sin $>oppelfdjtoarm ift'3, ber ba ein$iefyen wirb in bie
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prächtigen $aücn: (Sin Otcnbe^oouS mit ben rcüfamen toclfchcn Bienen*

freunben!

Unb bcr regten Scr)marm= unb Oicifeluft hat bev gütige .^immel bie

nötigen bittet nid)t »erjagt.

Sluf beim nad) 93cm, ber ^eftftabt! feigen nur burd) rege Be-

teiligung auef) unfern BunbeSoäteru :

([
©e& mm Äinb,

Die ^mtneu unb bie Smfer fmb."

©agesorbnung nnb jlfrljanMungsgfgfnftäitlie.

Samstag ben 21. nnb Sonntag ben 22. September,

|e nach Slnfunft bcr (5tfenbahn
(
}ügc

:

Austeilen ber ftcftjeicfyen , bev illuftricrten fteftfarte mit Cuartierbitlet

unb Banfettfartc unb ®rati$abgabe be§ „ftührer burch Bern" im

„Datei Jttrn" (vis-a-vis t>om Bahnhof).

SamStag ben 21. September, abenbs 8 Ut)r: ^reie Bereinigung ber $ln-

tuefenbeu im ©arten bcö ,,.£)otcl i^ura".

(Sonntag ben 22. (September, nachmittags präjte 3 Uhr : Berhanblungen

ber 29. Si'anberttcrfammlung bc$ Bercinä fc^mei^. Bienenfreunbc in

ber Wula beS GnmnafinmS (SBaifenhairäftrafte). lie Berhanb*

tungen ftnb öffenttid). Qebennann ift frcunblid? baju eingelaben.

1) $lnfprad)e bes Bcreinöpräfibenten.

2) Genehmigung be3 s#rotofotte ber BereinSocrfammlung in 3ürich.

3) ^Jahresbericht beS Bereiuö.

4) Genehmigung ber Bereinörcd)nung 1894.

5) Aufnahme neuer 9)?itglieber.

6)
sJfeumal)I beS Bi^cpräfibcuten an Stelle be3 fcerftorbenen £>crrn

Dr. bou Planta.

7) Beftimmung ber näc^ftjär)rigen BereinSberfammlung.

8) Minfdje unb Einträge aus beut Sdjoöe ber BereinSoerfammlung

511 Rauben beS BcrcinSoorftanbcS.

9) Borträge unb Disfuffiou über folgenbe fragen unb ©egenftänbe

:

a. ^a^rlieit unb Dichtung. Referat t>on .frerrn Gramer,
ftluntern.

b. Die Berner Genoffenfchaft 3m- Bewertung bcr Bienen*

probufte. Referat Don .perrn 3rinf, &et)rer, Bern.

c. ^ntereffante Beobachtungen mäf>renb ber 1895er Xradjt-

$eit. Referat oon £>crrn £cln*cr Gölbt, ?(Itftätten.

d. &Mc hat fid) WlteS nnb 9?eueS im legten Sinter beroäbrt?

DiSfuffton.
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9lbenbö 7 Ufyr : iöanfctt a ^yv. 2. 80, Sein inbegriffen, im grollen Saale

be$ Cafe des Alpes.

Montag ben 23. September:

Vormittags 7 XUjv: Verfammlung ber Sßräfibentcn unb Slbgeorbneten ber

tit. ftittalfereine unb ber Vorftänbe ber amftifdjen Stationen bei

fdjönem Setter in ber £al(e, anbernfallS im Saale beä I. StocfeS

beS Safe Wotf?.

s^aa7 Seeluft ber Verfjanblungen SJefidjtigung ber WuSfteü'ung.

Wittags 12 lU)r: «anfett a $r. 2. 20 (Sein inbegriffen) im Cafe des

Alpes.

Serie 95ienenfreunbe!

Danf ber üielfeitigen raftlofen Slnftrcngungen, namentlich and) oonfeite

be3 VorftanbeS be£ Serner fantonalen 33ienen3Üc^tcroereinö, ocrfpricf)t bie

biesjäljrige fcfjmei^. lanbroirtfdjaftlid)e unb f^ejieU bie SBiencn3itrit)t*9u3*

ftellung fo fiel beS ^ntereffanten unb SBelelnenben, bafj e$ und geboten

erfdjeint, bie Verfyanblungcn beS 3tveiten XageS ab3ufür3en, um baburdj

ben 23efud)ern ber Sanbcroerfammlung $eit unb (Gelegenheit 3U Oer*

fdjaffen, bie ftuSftellung befugen 311 fönnen.

Die Delegiertenüerfammlung ber tit. ^riliatoereine, 31t ber fämtlid)e

Vorftänbe ber amftifdjen Stationen fpegtell eingelaben tuerben, finbet aus

obigem ©runbe s3)?ontagö fd)on um 7 Uljr ftatt. Unfere VereinSmitglieber

^aben freien .ßutrttt gur 9lbgcorbneten*Verfammluug.

^nbem nur Sud), liebe Sttenenfreunbe unb VereinSgenoffen ,
3iir

29. Sanberberfammlung be3 Vereins fd^roetä. Sienenfreunbe nochmals

herlief) einlaben, jeidjncn mit ^mfergrufc unb £>anbfd)lag

OIten.3firid^.

Der ^räftbent: f. gekev.

Der Slftuar: -Äratwr.
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^uspeUunnsplatj.

ntftg ruftet fid) Sern $u bem nun nafje beoorftebenben &eft ber

Arbeit, $leifeigc £änbe regen fiefy unerntüblidj auf bem Shidftellungd;

platj unb ein *(udftellungdgebäube nad> bem anbern fteigt aud bem

©oben empor. «Dianen lutr einmal nad> unferm Silbe bed 2ludftellungd*

plafccd einen (leinen iKunbgang burd) benfelben.

2>om Safynfjof fübrt und ein angenehmer Spaziergang burd) eine

prächtige Sdjattenatlee nad) ber @nge, wo ber Sludftellungdplafe — Vierer«

fetb, — ebenfalls ton frönen Alleen unb im £>tntergrunbc tont SBrctn»

gartenWalb eingerannt, in einer ©röfte oon über 20,000 m 2
ficf> audbebnt.

?(n ber itreu^ung äWeicr Strafen treten wir burd) bie monumentale

(Singangdpfortc, wo bie üerfduebeueu Wudftellungdbüraur plaziert finb, ein.

©crabe oor und auf fcfyimcm freiem s}$la£ mit fdnnucfen ©artenantagen

unb ßüblung fpenbenber Fontaine erlebt fidr> ber v$aüiUon für bie reiften»

fdjaftlidje Wudftellung. Ü>enben wir und nadj linfd, fo gelangen wir 3iir

^ferbeaudftelluug, bie ein groped &arre bilbet unb einen audgebeljnten

s3fenn= unb ^orfübrplafc einfe^tief^t. 9iun ergebt ftdj bie große unb ele-

gante ^eftfyütte mit ber mit swei ljol)en türmen gierten monumentalen

(Singangdpfortc. (Aerobe bor und blirft und bad Mudftellungdgcbä'ube ber

lanbmirtidjaftlirfjcn s^robufte entgegen, £en ittunbgang fortfcfcenb, gelangen

wir 311 ben in laugen parallelen i)ieif>en georbneten Stallungen für bad

Üiinbbiet;, benen fid) bireft biejeuigen für bad äleinbielj anfd)ließcn. -Der

brüten Seite bed ^ludftellungdbieredd entlang begegnen wir linfd ber

Lienen- unb ber ©eflngelaudftellung unb redjtd bem Slrttllcricparf ber

l'anbwirtfdjaft, ber tWafd)ineiu unb ©erä'teljalfe. $)ie ^ludftelluugdfyalle

ber ÜÄUd)roirrf(f|aft , mit Weldjcr and) eine ftonfumation für 3)iitdrj unb

mildmnrtfdniftlidje s^robufte oerbunben ift, unb bed ©artenbaud, bie ber

Gngeftrape entlang liegen, futjren und wieber 311m Gingangdportal ^urücf.

Stfergeffen wir titelt noeb beizufügen, baft aud) für burftige ftefjleu ilwrforge

getroffen ift, inbem linfd ooiu £>aupteingang unb jwifeben ber apiftifdjen

unb ber ornitbologifdjen ?ludfrellung bem ©otte ©ambrinud jwei £empel

errietet finb.

So bietet ber gan^e ?ludftellungdpla<3 mit all feineu fallen unb s#a=

billond ein leidit überficbtlidied, febön geglieberted, fyarmonifcbcd ©an^ed,

unb oon bem tjerr(id) gelegenen s?ludftellungdplafce aud bietet fid» bem $e-

fndjer eine wunberbollc Sludfidjt auf bad tief eingefdjnittene Slaretfml unb
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bie uor il)m mit all ihren türmen unb monumentalen ©ebänben fid)

erhebenbe Stabt, eingerahmt im £>intergrunbe oon ben fanften .pügeln

unb ben bunfeln Soralpenfettcn unb gefrönt ton ben eiSgepanscrten ftirnen

ber Serner ^ocfyatyenfette.

Sehen mir uns in ber näcfyften SWummer nun fre^ieH unfer 9TuS*

fteflungSgebäube näher an, um uns 311m oorauS auch in untrer 9üiS*

fteüung fo gut als möglich ju orientieren. F.

Slnmerr. b. SReb. Die Beilage 3U biefer Plummer: „©ituationsplan bet SluS*

fteUung" hnrb bie Orientierung in bem auSgebetynten StuSfteHungSgebtete fe^r er*

leidstem unb berbanfen nur bem Äomite ber fdjtoeij. lanbto. 2lu$fteHung unb ber

2)rudferei §. 5R. Sauerlänber beren 3uf<eKu«8 prompte Sebienung auf« 35efte.

ber

IHfiatweine fo$ Herein* fd?n>ei?. ^knmfxmnk pro 1894.

ie 75 Seftionen, beren 2 fid) im Berichtsjahre unferm Serbanb

angefdjtoffen (Reidjenbad) unb Sipperamt), repräfentieren in

ifjrcn 4751 ÜÖtitgliebern ein anfehnlidjeS Kontingent ber beutfd)-

fdjmei-jerifchen ^mferfchaft. $>ie ^onftanj beSfelben trofc bem

entmutigenben ^e^lja^r 1894 ift cbenfo erfreulich als baS ^ntereffe für

Seiehrung, baS fidr) in ber Beteiligung in ben ^erfammlungen funbgibt.

3)ie naeften garten führen leidjt su £rugfci)tüffen; es ift nämlich su be^

achten, bap lofale Serhättniffe ((Sröfte beS ScreinsgebieteS unb fanget

an Serfer/rSmegen) mancherorts eine §at)treicf)e Beteiligung erfchtoeren.

Die meiften Vereine helfen fid) mit eigenen Straften, inbeS nament*

(ich ba, mo bie Unterftüfeung ber äantone eS erleichtert, burch 3u3 ll9

ausmärtiger 2er)rfräfte SlbmechSlung geboten mirb, auf bie ungern t>er=

§ichtet mürbe. 20 ausmärtige Referenten hielten 40 Vorträge, unb 90 Die*

ferate mürben oon 77 SereinSmitgliebern übernommen. s^on ben 128 Re-

feraten mürben nur 58 honoriert unb §mar 26 oon ben Sefrioncii aus

eigener ftaffe, 16 burch unfern .§aupruerein unb 18 burch bic Kantone:

3ürid) 6, Sern 3, St. ©alten 7, Srmrgau 1, Sü>t>s 1- «0 Vorträge
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Hieben nicfyt honoriert; metft in Rücffidjt auf ben ©tanb ber &affe m>
jicf/teten bie §erren Referenten, 3« unferer als fo fef»r materia(iftifä)

oerfdjrieencn $eit ift biefe gemetnnüfcige Arbeit gewtfi aller Seadjtung

wert. Rid)t minber ift ber Hnerfennung wert, roaö in anberer ftorm

bic ßantone jur ftörberung ber Söiciiensuc^t tfmn: @3 erhielten Setträge

bic Vereine 3ug 100 ifr- P freier Sermcnbung, sJttbtoalben 50 $r. an

einen £ur$, ftreiburg 298 ftr., ©<r/affljaufen 200 ftr. für ftaulbrut*

infpeftion be£ ganzen SereinSgebieteS, Sutern 150 ^rv Srieg 50 $r. an

einen Äur« unb 7 Vereine bon ©t. fallen in Raten bon 20—50 ftr.

tnögefamt 200 $r. Waxmn bic Vereine mandj anberer Kantone fidj

nierjt biefe Oucllen mtfcbar 511 machen fuäjen, ift nirf>t cinaufeljen. @ä biivfte

fiel) in mehreren Kantonen ben Seftionen naf>e legen, gemeinfam bei it^rcr

Regierung oorftellig 31t werben.

$urfe würben im Serid7t$jar/r 12 abgehalten.

Seftion Ort Setter Seteiliß. $auer

1. ©eelanb, Sern Siel lör. ©pikier 31 6 !

2. Apensen, <t)interlb. SBatbftatt »1 ftorrer 22 6 »

3. ^ug #ugu.Uuterägcri
>i

$ommattn 25 6 n

4. ^ibmalbett SBuodje
11

fcommann 18 4
rf

5. Söll a. b. £lmr £ucfennebt n ©iger 9 3
rr

(5. äantonaloerein Sern ©attenwtl
f»

Raaflaub,Sidjfel40 G
11

7. äantonafoerciu Sern Dberbiepadj n Raaflaub 25 r>
'i

8. Serucr iWittellanb Rüti n Si(f,fel 22 G
rr

9. St. ®. Ütyeintyat Maxbaä)
rr

ftorrer 8 4
rr

10. Srieg u. U. Srieg
11

$)uber^8al3mann40 2
rr

U. 2tyerftein Sreitenbad?
rr

? 2
rr

12. Sanb. Verein ©olbigeu
r» ÜRäfcter 18 4 "

X k 4 erften Üurfc mürben Don nnferm |>auptvcrein honoriert, 5 wm
ber fant. tanbw. Wefcltfcr/aft ©t. ©alten, 6, 7 unb 8 oon ber irtonomifäen

©cfellfdjaft Sern, 9, 10 unb 11 00m ftifialoerein. 5 unb 9 waren

&orbfled)tfurfc.

Selefjrung boten aufcer Vorträgen unb tturfen aud) Demonftrationen

unb (Srhtrfionen.

Die genoffenfd?afttid> ©afjrung materieller $ntcreffen betätigte ftd)

wie biäljer:

1) in ber Vermittlung oon rationellen Sofmungcn, tfunftmaben,

©efäfeen unb Geräten, mit unb olme ^reiöcnuäfjigung;

2) in ber Vermittlung einf)eimifrt)er unb frember Völler;

3) in Vcrlofungen oon ®erätfd)aften

;

4) im genofienfcfyaftticfjen ©ebraud) oon Scfylenbern, 2£aben* unb

2öacr)$preffcn.
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$$ie immer, tauten bie (Stimmen über beu $onigtmnbel fef>r Oer*

Rieben. sBo man ficty prioatim ober oereinsmcije mit ettoetdjer 9iüf)rig*

feit unb mit ®efäicf bemühte, blieb audj ber (Srfolg nidjt au«, ©eitau«

bie 3ßc$raa$l ber Vereine berietet oon £>onigpreifen en gros 90—100 &r.

per 50 Kilogramm, nur 8 Vereine melben oon Ijöfjern greifen unb nur

3 Vereine mm nieberern. die ^Dctattpreifc bemegten fid^ meift 20 bte

30 töp. 1)tyex. diejenigen, bie bie lüften greife ehielten, ftr. 3-3,50

per Kilogramm, finb burdjamä nict>t 51t beneiben. die Quantitäten finb

barnad). depotS finb gut unb ftf)led>t, je nadj ber Cualität be$ depot*

Rätter«. Db bie beiben neueften Erlernungen, bie ;poniggenoffenfdmften,

mie fie in 93ern unb üu^eru gegrünbet mürben, bie auf fie gefegten (Sr^

martungen erfüllen, baö mirb bie 3ufunft jeigen. 9(ud) Iner mie in de*

pots* gilt'S: „der ©eift ift'S" unb nidjt bie ftorm. <Sie mögen nun reü>

fi.eren ober nidjt, es läßt fidj ntct)t alles einfad; fopteren.

(£S ift gan$ natürlich, baß ber $robu$ent feine ißtere mögtidtft Oor=

teilfmft abjufefecn fud)t, aber ba3 93c^arren auf einem firm Ijoljen Sßreiö

ift ber ©adjc md)t immer förberltcf). „Scben unb leben laffen." .pof)e

greife oerlangen, in ^Sropaganba nidjtS tinin, aber rueiblicr) fd)impfen

—

baS tfmt feine ©unber. Offerten unb ^reisfourants aller Birten fliegen

einem ^eutjutage fo häufig $u, baß es uns nidjt munbert, menn ätmlicf)e

^erfucfye erfolglos blieben. ®ana redjt: fdjbne öläfer unb (Stifetten!

aber in pbfd)er ©eife bie .Staufluft meefen, baS ift toaö anbreS; ba3 ift

freilief) ntcr)t jebermannö <5adje, aber ba$ förbert Miller ^utereffen. §ier

bleibt nod> oiet ^erbienft übrig.

9ln $(u£ftellungcn tmben fidt) nur brei Vereine beteiligt: 3üridj> unb

5ßäben$meil au ber fantonalen ®emerbeau8ftellung , mo fie fid) diptome

I. klaffe geholt, unb Ober*($mment^al an ber lanbmirtfd)aftlid)en ^ßro»

buftenauSftellung in gollbrüd.

die ^örberung ber ^orbbtenengu^t ließen fid) einige Vereine ber

Cftfdjmeis befonberS angelegen fein unb fie finb 00m Erfolg befriebigt.

die Statiftif fd)eut in ber Hauptfrage nad) ber ©ritte ba$ Sidjt,

beu Steuergettel. ©0 ftatiftifdjc fortgefefcte (Erhebungen gemacht merben,

ift ein ftänbiger $urtfd)ritt beö SHobilbau* 31t fonftatiereu gegenüber beut

Stabilbau. ^mtnerfyiit bezeugen bie Greife, mo Siorbflccfytfurfe gehalten

mürben, baß and) ber tforbbicucn3Üd)tcr miliig unb fälng fei, rationeller

31t mirtfdjaften.

die fturdjt oor ber Jyaulbrut, bie in (£djafff)aufen unb im £l)urgau

üu „fantonalem Sluffeben" führte, fdjeint iljrcn .^öl>cpunft Übertritten

5u haben.
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$)er Import oou Shaincrbicnen ^ält nodt) immer an. 10 Vereine

befaßten fid) hiermit; nur einer beflagte fidt) über fdjledjte Vebienung bei

bireftem Veaug, anbere bezeugen ba3 ®egenteil. Ungünftige Urteile über

bie ^iefigen £teferanten finben fidt) feine in ben Berichten, Wohl aber gün*

ftige. ES märe freilich $u münfdjen unb ben ^ntereffen ber 3Mcnen$u<ht

förbertich, menn bie Berichte ftd) über ben 23ienenf)anbel etwas eingefyenber

ausbrächen. — Söenn man fidt) bie Summen, bie alljährlich fyiefür in«

StuSlanb manbern, öergegenwärtigt, follte man meinen, es fei bie SBienen*

$u<ht nid)t <Sadje ber „flehten Seute
M

. VeadjtenSWert ift, mag bie Veridjte

^nterlafen unb £u$ern melben. $>ie gut organifierte Vermittlung oon

Schwärmen fc^ranft ben Import ein. £rofe bcS ©djwarmfegcnS »er*

mittette baS ©chwarmbüreau 9MterS 29 Schwärme nach öier Kantonen.

£>ie guten Erfahrungen laffen hoffen, baft balb allermärts Nachfrage unb

Angebot auf biefe tfrt befriebigt werben.

SSe^üglid) ber ßunftwaben ift bie Erfahrung eines gürdtjerifchen Ver*

eins bemerfensmert. Er lief? fich »on einem ^änbler „garantiert reines

Wadfä" fenben, um bie Sükben felbft ä la föictfche fabrizieren, ^e*

bodt) audj bie gegoffenen SBaben fenften fich — ein VeweiS, baft cS mit*

unter nicht nur an ber £>crftcllungSart, fonbern auch om Material liegt.

£em Verichtcrftatter warb ein SDhifter fold) üergogener Söaben gefdneft,

bie oertifal beinahe bie boppette Wellenlänge hatten. Stlfo Vorficht geboten

!

ftaft all^u großer Söefcr)eibcnr)eit befliffen [ich bie meiften Vereine

im 2öunfch3ettel. Erwähnenswert finb nur brei SßMtnfdje:

Rurich: ES möchten ben Referenten eine Anzahl einheitlicher $hcmcn

bejeidmet werben.

^emptthat: Äßunte ber Vorftanb nicht einen jüngern ©elefjrten für

mifroffopifchc ^orfchungen begeiftern?

Schaffhaufen: Errichtung einer ^mferfdntle ä hi Eberbad;.

3Me Antwort auf biefe unb anbere fünfte wirb ben VereinSbelegierten

in Sern werben.

$er «erichterftatter: §rainer.
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$ie 6<aM fem.

ie Sienenfrcunbe werben in Sern fc^r milffommen fein. £>er

ferner ift es geioöfjnt, in feinen dauern Serfammlungen gu*

fammentreten 511 fefyen 511 ernfter, fegcnbringenber Seratung.

Über all ben internationalen, eibgenöffifdjen unb fantonalen

Songreffen mannigfaltiger 9lrt, meldje seittoetfe fyier tagen unb beren Arbeit

ein mistiges ©tücf £age§gefd)i(fyte ausmacht, r)at ber Serner ben gefunben

<5'mn unb baS lebenbige ^ntereffe nicfyt öertoren für ba$, „toaS frommt

unb nidjt glänzt". @S gehört bieg 3um Sljaraftcr be§ SernerS, ber

ettuaS ©olibes, 2Bäf>rfd)afte3 an fidt) $at. Serifynte Meifeftfjriftfteller

tyaben biefen 3ug im flanjen Gfyarafter ber (Stabt unb iljrcr Um«

gebung fyerauSfinben motten. Über biefe ben freunbltcfyen £efer oor feinem

Sefudje oorläuftg etma* 3U orientieren, ift ber ^roedf biefer feilen.

Son ben 5 ©ifenbalntlinicn, locldjc in Sern einmünben, berühren 4

oon ber ftorbfeite l>er ba$ Söeirfjbitb ber Stabt. ©111519 bic £inie Saufannc*

ftreiburg läuft oon ffieften t?ev ein. ©er oon ber Urfötocis, ber Oft* unb

iWorbfötoeia ober 00m $ura fyer nad) Sern fäljrt, pafficrt, nadjbem er

ba3 Sfaßenquartier itorraine-Sreitenrain mit feiner neuen ftird)e, jnjei ftatt*

ticken ©fyityfiufent unb ber mädjrigen Stammt hinter ftd> gelaffen $at,

bie 180 m lange unb 47 m fwfye (Sifenbat) nbrütf e, toeldjc äuglcid)

bem gufc unb 2£agenoerfef>r biencn muß. Da bicfelbc ifyrer Aufgabe

gegenüber bem june^mcnben Serfcljr bei toeitem nid)t liicljr 511 genügen

oermag, fo wirb in ben nädjften Rainen in ifyrer «äfften sJ}äl)e eine

3toeite Srüde erbaut merben müffen. Unb eine britte Sriitfe, feiner^eit

unaioeifelljaft bie imoofanteftc unter ben ftabtbernifdjen Srüifenbanten, bie

Sornfyauäbrütfe, beren ftunbamenticrung eben in Zugriff genommen Wirb,

foli fünf 2)iinuten oberhalb ber (Sifenba^nbrücfe bic 3Witte ber <Stabt mit

bem auSfidjtSreidjeu £ügcl be3 Sdjänsli (Sommertfycatcr) oerbinben.

3>ie SHrdjcnfclbbrücfc (1882 unb 83 erbaut), in bereit l'ängSadjfc bie

ttorntjauSbrüde ju fteljen fommen loivb, ift 34,5 m l)od) unb 229 m lang

unb repräfentiert einen ftoftenaufmanb oon l V i ^Millionen ^raufen. Über*

ftannt biefe ebenfo sicrlid) als füfni in einem einzigen Sogen aus ©ifen«

n?erf bie %axc, fo tjat bagegen bie im Dften ber Stabt unb in ifner

i*ängenad>fe gelegene 9h)becf brüefe, meldte aus maffioen Kranit* unb

«Sanbfteinquabern aufgebaut ift (30 m fyodj) unb in brei Sogen bie Slare

überfpannt, einen weniger eleganten, aber bafür um fo foliberen unb

ebenfo impofanten Gljarafter. £iefe Srürfenbauten gehören 311 ben erften

Seljenäroürbigfeiten ber Stabt.
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3>r Söaljnljof, in iuclcfjcn »wir nunmehr einfahren, ift fein einljctt-

lidjer monumentaler '»ßracr/t&an, mic 5. 33. berjenigc ßüricfyö. (£r ift uor

Wenigen Qatyren, nactybcm burd) bebeutenbe Stbarabungen an bem 2tci(*

abrang bei* igroftcn Sdjanäe, ber fidj unmittelbar au feiner Diücffette

(SBeft) ergebt, Kaum gefcr/affeu morben Vota, nad) üftaftgabe ber ^er-

fyältniffc unb bcS 53ebürfntffe£ umgebaut unb crmeitert werben, ©eftaltet

fidt) trofc ber nicr/t gcrabe erheblichen Sßebeutnna, 5krn8 in inbuftriefter

^ffifcrturmK^pitafgöfTf).
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unb fominerjicller .pinfidjt bcr Ü>erfel)r auf feinem Sahut)ofe au frönen

Sommertagen fefjr anfcfmlich, fo gilt berfelt»e »eiliger ben materiellen

fielen beS Gebens, als oielmehr ben 9?aturfchönheiten, »el^e bie nahe

9ltpen»ett bietet. (Sin mufternber Slirf auf bie ein* unb ausfteigenben

Üßerfonen »irb uns Ieid)t überseugen, bajg »ir sum großen Steile Ser*

guügungSreifenbe aus alter Herren Sauber oor uns baten.

©inen Sorgefchinacf oon ben $>errlid?feiten ber Mlpemoelt fönnen »tr

uns fd)on in Sern oerfchaffen. 2LMr fteigen Rimbert ©abritte öftlich oom

Safmhof, s»ifd)en bem $oft; unb £clcgraphengebäube unb ber ein*

ftigen äaoalleriefaferue — jefct (#e»erbc* unb SdmlauSftcltung —
bie breite £reppe empor, paffieren bie Sörücfe über bie ®clcifeanlagen beS

SahnhofeS unb »anbern auf ben .«pügel ber großen Schanse hinauf.

(Sine fünftlidt) aufgeführte, mit ©rotten, Sufdnoerf, Seid) unb ftelfenfteigen

»erfehene 3(nt)ör;e auf berfelben bient baju, unfern §orisont nod) freier

SU geftalten. 3>er füblidje £»risont »irb umfäumt oon bem »eißfdjim*

mernben herrlichen Strang ber Serner ^tt^eu. Wipfel an ©ipfet reiben fie

fiel) aueinatiber, bie füllen liefen beS Serner DbcrlanbcS, fteite, fdjarf

Sugefpitjtc Börner unb mädjtigc, breitfchultrige StÖcfe, jeber eigenartig im

Verlauf feiner Rinnen- unb ftantensüge, feiner ßaefen unb .fränge, aber

jebcv ben Slicf auf fidj ^ieljeub unb fefthattenb. &ie lieblichen Xt^citer

unb »Üben Schluchten, bie heimeligen Sennhütten an ben Rängen uno

bie braufeuben SStoiferfä'lle, bie btinfenben Seen in ben Xfjalfeffefn unb bie

hübfd)en Dörfer an ihren Ufern unb tu ben mannigfaltigen I^alj<J«ften,

baS alles freilich bleibt unferm Slicfc oerborgen. Unb fo fd)weift baS

?lnge näher über bie faufter geformten Sorbcrge hin, bereu bunftc £öuc

burch ben Slontraft baS SUcifj ber #irnen noch ftärfer herwrtreten laffen.

£>ie Wtiebernng ber Stabt ift eine ocrhältniSmäfug fetjr einfache unb

leicht su überfchauenbe. ©ine ftauptftrafte, »etdje b*ttn Sahnhofplafc be*

ginnt, sieht fid) in faft geraber »eftbftlidjer 9ii$lnng burd) bie $>?itte ber

ftäufermaffe unb enbigt uad) ca. einer 3Herteljtanbe i&egS bei ber Wobccf*

brütfe. Sie »irb s»cimal oon Üürjneu, bie ben SefeftigungS»erfcn

früherer ^alnhunbcrtc angehörten,, teihoeife abgefperrt (Säfigturm unb

ßeitglocfenturm, festerer mit berühmtem fimftootfcm Uhr»erf) unb münbet

oor icbem berfelben in einen breiten Sßlafc aus, »elct)er bie Läuferreihen

quer burdjfefct (Sären4l*atfcnhauS* unb 3:h^iter4lornhau§pla^). $>urd)

biefe .frauptftraj* geht bcr pneumatifche £ram, beffeu ^entralftation burd)

einen freundlichen Ghaletbau »eftlid) oom Sahnhof beaeidjnet »irb. %n

Sehn Minuten erreicht man mit £>ilfc beS £ramS, ftabtab»ärtS fahrenb,

ben Sä rengr ab eu, »o bie ©emeinbe Sern jur Setuftigung oon jung

unb alt, fremb unb eiiu)cimifd) eine ftattlia)e ftamilic Oon 9iepräfentanten
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tfjreS allgemein oerer)rten Wappentieres unterhalt. $ie unb nirgend ift ein

Sappentier fo allgemein populär gewefen wie ber ferner Bär es in Bern

war unb ift unb fein wirb in alle gufunft. ©enn bu in ber 3J?u^enftabt

Rimbert Stritte gegangen bift, ot)ne biefem würbigen £ier 311 begegnen,

1'ei'S auf bem Jßebfudjen eines tfonfiferielabenS, fei'S auf einem 511m Ber*

tauf ausgehängten Judje, einer ftalme, einem ©irtshauSfchilb, am Socfel

einer ber sahireichen Brunnenfäulen , welche einen Scfmmcf ber $aupt*

ftraßen bilben, als Relief ober Bilbfäufe an einem öffentlichen ®ebäubc :c,

fo fommt'S nur baher, weil bu als 9ttchtberner baS braoc Xier nicht mit

ber gleiten, auf 2ßefen, Berwanbtfchaft unb ©efchichte beruf)enben Sunt*

patfn'e auffüllt unb inftinftio auffinbeft, wie ber richtige ferner tlmt.

Du magft hierüber beine eigenen Betrachtungen aufteilen, unb ferne fei

es oon mir als Partei, bir barin Begleitung geben ober Deinen ©ebanfen

oorgreifen 31t wollen.

Sern ift reich an SehenSwürbigfetten. Diefe hier alle aufsuführen

unb 5U befdjreiben, ift ber SRaum oiel ju eng. Beffer, ber fteftbefuer/er,

ber bie Stabt fennen lernen will, fauft fich in ber erften beften Buch*

hanblung für 80 GtS. ben
f,Ph«r burd) bie Stabt Bern", ober läßt

fich auf bem BerfefjrSbüreau (©eftfeite beS Bahnhofes) einen fog. Keinen

phrer gratis oerabfolgen. Unb bodj wirb es nicht unnüfe fein, oorläufig

auf einige ber wichtigften Dinge aufmerffam ju machen. Da ift oor allem

baS SUeänfter einer nähern Beficr/tigung wert. Sein weithin fichtbarcr,

100 m hoher £urm ift erft im legten ^ahre oollenbet werben unb fteht

heute unbebingt in erfter Weihe unter allen ähnlichen Bauten beS Sdjwei3er*

lanbeS. Bor bem fünfter fteht auf freiem ^lafec bie herrlich in (Srj

gegoffene unb oon fteinernen Bären bewachte 9ieiterftatue sJiubotfS

oon Sri ad), beren ftnblicf, ungeachtet ber Sritif, bie biefen tarnen als

Denjenigen beS Siegers oon Raupen (1339) unb bamit beS $>aupt*

begrünberS oon Berns ©röfee unb ütuhm in Zweifel geftcllt \)at, jebeS

Bernerherj höher fdjlagen läßt. Rechts 00m ÜMinfterplafc fteht baS

fantonale WcgierungS* (Stifts-) ©ebäube unb föntet ber Sübfront

beS 9)fünfterS belmt fich We Plattform aus, einft ein Kirchhof, jefct

ein prächtiger Sparer* unb Schattenplafc , beffen Siibfeite burdj 30 111

hohe ÜWauern unb Strebpfeiler gegen baS ÜWatte quartier 311 geftüfet

ift. ^icr bietet fid; ein fd)öner Überblicf über baS 9laretf)al 31t ftüfcen

mit bem gewaltigen Schwellenwerf, baS 311m 3wccfc ber tfuSnufeung

ber ©afferfräfte quer in baS Flußbett gebaut würbe, auf bie prächtige

tfirchenfelbbrücfe unb baS in ben legten fahren auf bem jenfeitigeu

pateau entftanbene Biüenquartier ftirdjenfclb, in beffen Borbergrunb

fid) ber foloffale Bau beS ^tftortfe^en 9)htfeumS bem Blicfe auf*
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bräunt. 3m 3 chatten mädjticjer $aumfreuen ftcfjt auf ber fünfter*

terraffe ober Plattform in (5rj gegoffen baö 3taubbilb $crcr/tolb3 V.

t»on geringen, beö lt>ettft$ttgen ©rünberä ber 2tabt Sern, ber fett

ben Xageu ber TOOjä'Ijrigcn ©rünbungäfeier, be* fjervlic^en fyeftfpietö unb

burdj ben „Springermarfd)", unkfcfyabct ber rcpublifamfc^en Cfcfinmnig,

eine unuermifdjbare fyiftorifcfye Erinnerung in jebem Stterncrgemüt qc-

luorbcn ift.

3Mc beiben 53 unbeö rat Käufer, lueldjc fid) oben in ber Stabt an

audfic^tdreid^cr Stelle fyart am Stetfafctyang bec> tfaretljaled ergeben, nürb

fein ©ibgenoffe, ber $crn befudjt, $u befietytigen unterlaffen. iöeibc [rannten

in Bauart unb ftrbjje (122 m tan^ unb 50 in breit) faft üöUia, überein.

finb feine Sfürfiteityaläfte mit übertriebenem SwjfUÄj fie Birten aber in

ifyret fjarmonifdjen, foliben C5tnfad)f)ctt nicfytsbeftoiuenicier cr^cbenb auf ein

remtblifanijcfycö $entüt. ?Benn einmal ber eben in S-unbamcutiernua. be*

griffenc gemattige, fupvelgefdjimirttc Mittelbau
(

sJ$arlamcntögebäubc)

^utitxsgafre.
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bollenbet fein wirb, fo werben bie brci ©ebäube ein ebenfo gewaltiges,

als f>armonifd> geglieberteS (Ganses barftellen, auf bas fyoffentlid) jeber

S^tueiser nidjt weniger als faejicfl ber Serner ftoC^ fein wirb.

2Boju aber Weitere Aufsagungen? ©er „pljrer" wirb bem Sefudfer

gerne fagen, wie biefe unb iene 5*ircr)e fjeifit, weldje Tanten bieS unb

|eneS ®ebäube, baS ibttt in ®röfte uhb Sauart etwa auffalten mag, Ijat,

weldjen ^werfen eS bient unb was für SeljenSwürbigfeitcn Sem fonft

nodj bem Orremben <^u bieten l)at. Übrigens gibt'S in Sern Seute genug,

bie auf iebe freunblicfyc ftrage eines ftremben eine ebenfo freunblicfye Slnt*

»ort f)aben, unb Ijoffentlidj wirb es bei bem feftlidjen Anlaffe nidjt nur

ber Stabt, fonbern aud) redjt bieten tt)rer Sewolmer gelingen, fidt> in ben

.freien ber Sefudjer ein ^läfcdjen ber ©wmüatljie $u crmerben, wo foldieS

ntct)t fdjon jum oorauS borfjanben.

Der fonnige, troefene $uli fyat bie Kulturen im Allgemeinen weit

gcfÖrbcrt. sJticberfd)läge ftellten fid) öfters ein, im ftladjlanb jebod) nie

ausgiebig — reidjlidjer im Soraloengebiet.

Den Sienen fear ber $uli in ben Sftiebemngen bei Weitem nidjt fo

günftig, als nad) ber fyerrlidjen Witterung man oermuten fönnte, es war

5U troefen unb luftig. Unter ber Dürre litten mit ben ^alftationen aud)

St. Seatenberg, ^lan^ unb ^nterlafen. Umgefefyrt ragt Altftätten allein

aus ber magern Xiefe emoor. SWit juneljmenber Diftanj üon ben Alpen finft

audj bie .ßenfur Der $ulitradjt. Die Jpöfien waren im Allgemeinen beffer

baran nidjt nur ber ausgiebigem 9tfeberfd)läge, fonbern beS SISeifttannS

wegen. Dorf) melbct baS f>od)gelegene .'podjgratl), ausgezeichnet fjabe ber

$£eifjtann gelwnigt in tiefem Sagen (immerinn 600—650 in. ü. beS

obern (SmmentfyaleS. Die $ulitrad)t ift allermcift bem £i>alb ^u^ufdjreibeu,

aud) wo ber 3ßiefenflor gut beflogen würbe. Sefcteres war aud) in ber

magern Xtefe ber fjall. Selbft, wo Särenflau in Sftaffe auftrat unb ftreng

beflogen Würbe, blieben bie i>orftt}lägc weit lunter ben Erwartungen. öS

oerfagten bie fiinben in £ägerweilen, trogen, #ürid), «nutwil, £odjgratli,
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ftntertafen. Sie $?albtrad)t erlitt aud) an ben meiftbegünftigten Orten

5ti häufige Unterbrechungen, als bafc fie bic £öhe früherer Safere crreidn

hätte, 9?ad) ^ftigcm Siegen flieg fie jemeilen nur mühfom lieber auf

eine refoeftabte §ö$e, ja mit bem 1. $uii fchon oerftummte ber &<alb

m StoftoriC, 23crn, Ämtttotl, giang, St. ©alten für immer äufolge eine«

®eioitterregcnö. Sas iöilb ber Sommertracht 1895 geigt alfo meber riefige

rote Säulen, noch gesoffene Kolonnen.

?ln ber Seite ber „(Miefliehen" oon Obmalbcn, $sli$berg, Kappel,

.^ochgrath, gmeifiinmen Jc - fte^en noch manche Stäube, bic mic grüne

Dafen au§ ber allgemeinen ©bbc herausragen. So metbet ba$ magere

Snterlarcn, mie gut e* im nahen Sörieng gehonigt — meit beffer at$ in

SSallmil fei'3 im rji5t)cm nahen Üiain getoefen — mager mar ber 3üria>

berg unb gefegnet bie gimmerbergfette. Slbcr bie „ÜKeift&egfilifttgtCtt
14

finb in aJlinberfjett.

©ine grope (Sinbufje oerfchulbete mie 1894 mieberum bic maptofe

Schmärmerei, bie in beffern Sagen erft im $uli erlofch- Cviingfernfchmärme

maren feine Seltenheit.

Schmärme unb SDhitterftöcfe erbeifdjen oielorts eine bebeutenbe s^ach=

hilfe. 9ttit allgemeinen ßehrfäfeen ift bicö $ahr auf manchem Staube

fchr fchlecht gebient. — $a tooffi: „Sie befte (Sinminteruug beforgt ber

33ieu felbft". — „Sie oom ißien gefchaftene ,'parmonie im 23rutfbrpcr foll

ber s
J)ienfch nicht ftören." Allein hier jroingt ber Langel, bort bie Dualität

ber Vorräte 31t tiefgreifenben Slnberungen. 3£cr bieg ^ahr bie (Sinroin*

terung Ieid)t nimmt, fann es mieber hart bitten müffen. Sie Hölter

fteheu allgemein fchön — aber ungenügenb unb unrichtig plaziert finb bic

Vorräte.

Sie $>onigpreife, bie in Anbetracht ber hübieben ^'ühi^^öernte jurücf*

gegangen, bürften eher mieber ansiehen.

3u früh warb bie Saifon „95 als ausgezeichnet" tariert —
„mittelmäßig" trifft eher ju. glronur.

3

— SchtoCtj. laubttJ. 2lu$|Mung. — Sic britte Sommer ber Sluä;

ftellungs^citung bringt toieber eine reidje unb forgfältige Slutfioahl fad)*

männifcher unb litterarifcher Driginal^lrtifel, nebft einem mohlaugebrachten
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23ilberfdimucfe.
s
-T>on ben erfteren feien fjcroorgehoben: ^fcrbc^ucf^t, bic

Riegen an ben fcfyn?ci$. teftetlungen, ^lan unb Überblicf ber HuSftettmig

in Söcrn, au§ bcm <8ienenror b, ber Danton Söaabt auf ber HuSftelfong,

Sllbrecf)t Rätter, Klauberei oon 3. ^oaefyim unb ein Feuilleton üon ®. 2ucf.

Unter ben ^lluftrationen befinbet fidj ein "porträt be« genialen $ere^

miaö ®ottf)elf, baS ber foeben erfdjtenenen *ßrad)tauSgabe fetner $£crfe

entnommen ift. £>er Verleger berfelben, ft. „ßalm in (Sfjaur^bc ftonbS,

tyat ber SfoSftelfonflSaettuna, eine ganae ffietyc ber oorsügticbften (Mottljelf*

Süuftrationen &ur Verfügung gefteltt, bie nun fucccfioe ^um ftbbrucf fommen

merben. finb barunter einige reijenbe Stücfe, bie fidjerlid) aUgemeinen

Söeifalt finben werben. Slud) bie übrigen Silber biefer Kummer (ein

flotter 9(nglo*s}tormänner , ein ädjteS ^ßrättigauerfiauS unb eine £)uj:er

Äulj) finb wohlgeraten unb tjübfd) eingeteilt. £te ganje Kummer, sel;n

Seiten in ftattlitfjcm Format, bietet ^um Stauen unb £efen fo reid^

Ijaltigen Stoff, baft fie fidj einer freunblirfjen Slufnafnuc oerfeljen barf.

$>ie 9lu$fteUung$5eitung fjat übrigen* fdjon iefct einen entfriuebenen CSrfolg

SU üerseidjnen, fo baf? bie öorgefefyene $a\)i öon 10 Hummern mafyrfdjein;

lidr) Übertritten werben muß.

^mi^xxßc Srnkmipfttärny in <§>enf 1890.

JlUgemeittro ^ro0ramm fcer Srhtiott VI. $iettettftti*}t

9lrt. 5G. $iefe StuSftellung f>at jum 3»ecf:

1) Durcb, eine sJtu$h>abJ ber beften JBo^nungen, ©eräte unb SRafctyinen fdjtoei*

jerifetyer gabrifatioit ein mbglidjft woUftäubiged Öilb öom gegenwärtigen Stanb ber

»iencnjudjt in unfetm £anb ju bieten.

2) -Die 2lnftrengungen in »ejug auf ben bieuenwtrtfctyaftlidjen Unterricht, bie

Stvbeiten unb bie Jtyätiflfeit ber «ieiienjuctyttKreine, fon?ie bie Vorteile unfere* itanbeä

für tiefen 3roeig ber ^anbnnrticfjaft ju v.eranföaulic$en.

3) 2>en ^robuften unferer ^ienenjuc^t in ber ©fyöeij foroobt , ali im 2lu$«

lanb bie gebü^renbe »eadjtung 3U uerfc^affen.

2lrt. 57. Sie umfajjt: §. l. $»et>enbe Hölter nnfc Röuijjütnen.

a) in SBobtlbau ; b) in StabUbau; c) in lüeobactytungefaften mit tuenigftenS

3»oei auf beiben «Seiten ftd?tbaren -JÖaben; d) Königinnen in £ran^ort=2Betfelfäfig.

»ei ber ^rämtierung oon »teneiifcölfern wirb baö ^rei*geria)t befonberS fo(«

genfce fünfte in «ctrac&J jie^en: Naturgemäße unb normale (fntnncfhmg, Solf unb
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»rut, SBaben, Sage ber Vorräte, ffonftruftion ber <EBo&nu"8 unb amectmäfjige @in»

rict}tung für ben Transport.

§ 2. Sobltungcil. a) SWobilbau: ßinjel* unb SRehrbeuten ber beften in ber

©cblveij abortierten ©tyfteme jur .§ontggeminnung ober jur Äufjucbt r*on SSÖtfern;

b) Stabil* unb gemifdjter Öau; c) 33eobad)tuna8faften.

§. 8. Scrljcußc, (gerate, SWafdjinen fdjöici}. gabrifotion. a) Söerfjeuge jur

ftabrifation »on öienenroohnungen; b) Stauchapparate unb ©ebufc gegen ^Üienenftic^e

;

c) SJtafdjtnen unb Separate jur ®ennnnung unb jum Säutern be$$onig«; d) 2lppa»

rate jum ©ehnnnen unb Hütern be$ Sßacbje*; b) SJtafdjinen unb Apparate jur

gabrifation ber Äunftmaben ; f) SBerfjeuge, bienlieb, bei ber ©eb,anblung ber SJÖlfer,

(Srnte unb Slufbetuahrung be* £ontg$.

§ 4. «liHftttiolieit (flcittelwintbe), au* reinem «icnenroadtf.

§ 5. SWufeum bet ^iencujmljt. Hnatomifche Präparate, Slbbilbungen, Steprä*

fentanten ber Derfcbjebenen Staffen, SJietamorphofen ber öieucn, normale unb anormale

SBilbungen, üJienenfeinbe, Herbarien, Sracbtpftanjen unb ©amen »on ^onigpflanjen,

Milane ju Öienenmobnungen u. f. n>.

§ fi. «iencnuiirtfdioftUdier Unterricht. Slbhanblungen, 3eitungen, flurfe unb

Vorträge, »erfebiebene Siotijen.

§ 7. Sötffeiifdjoftitdje Arbeiten. Gbemiicb.e Slnatyfen bef £onig$ unb beS

2öact)fe$, ©tubium ber atmofpb
/
ärifd>eu (Sinflüffe auf bie §ouigtracht, Stolle ber

5Jienen bei ber "Befruchtung ber 5Blüten u. f. n>.

§ 8. £onia, ber »ergangenen ^abte. flolteftton üon ©chmeijerhonig in gleich*

förmigen ftlacon«, georbnet nach labten, ^ab,regelten, Stegionen, $&$en unb öor*

herrfchenben Blumen.

§ 9. f>onig beä laufenbeu <3abre$. a) SSktjjer #onig, au«gcfchleubevt ober

tvarm auägelaffen; b) bunfler $onig, auSgefcfjleubert ober iuarm auägelaffen; Honig-

boxes, sections; di $onig in Sluffäfoen, ®(a$glocfen ober 5taftcb,en.

3eber 2lu$fteller bat leinen Honig in luenigftenS 12 gleichförmigen ftlacon«

(500=1000 gr) ober in roenigftenS 12 gleichförmigen ©eftion« (ca. 500—600 gr)

auäjuftellen.

§ 10. (gereinigte* fdittcijertfrfK* Sodjd.

§ 11. iBerroenbung ber ^robnftc ber Lienen, a) £>onign>etn; d) .£>onig:Örannt*

trein; c) iUföre, Äud)en, 3ucfertverf; au* £ontg bereitete Heilmittel ;
d) uerfdjiebene

Skrtr-cnbung beä 2ßad?ic$; frirniS unb flitt au3 flittbarj.

Äunftbonig unb nachgeahmte probufte finb auSgefchloffen.

2lrt. 58. 3Me lebenben Golfer unb ber bieejährige öonig, bejeichnet in |j§ 1

unb 9, figurieren nur an ber temporären fluäfteUung. 23ie 3eit unb bie nähern

öebingungen berfelben roirb ein fpejielle* Steglement feftfcfcen.

Mrt. 59. ©ine befonbere Abteilung mirb gebilbet für bie Äoüeftio^ludfteaungen

ber Vereine unb ©cfelljc6,aften, in welcher nur biefe mit etnanber fonfurrieren.

§ 60. (ybenfaü« eine befonbere Abteilung bilben bie Äolleftit<=2luäftellungen

ber einjelnen öienenjücbter, in welchen fie baä Material ju ib,rcm Öienenjucb,tbetvieb

in je einem (Sjeinpfar ib,rer öienenmob,nung unb ib,rer in § 3 b, c, d unb f bezeich-

neten ©erüte aufteilen fönnen. Da* Preisgericht iuirb bei ber ^rämiierung nicht

bie ^njabl ber 2lrtifel, fonbem ihren praftifchen sJi?ert ober ihre ä5orjüge unb Sßicbtig-

teit in Betracht jieben.

Slrt. 61. 3>ie einjelnen SluöfteHer fonfurrieren nur für btc unter ihrem Stauten

aufgeteilten unb nicht aua) fir bie in ben tfoUeftu^uSftcUungen ber Vereine ent^

haltenen ®egenftänbe.

Digitized by Google



— 25-t —

ein für feine Äoü'ettiö«8lu$fteü'ung prämiierter Mugfteßer rann nodj weitere

Prämien für preiSWürbige SaiSfteßung^Öegenftänbe feiner ÄoUcMo^uSfteOung er*

galten.

Slrt. 62. Die für ben Verlauf fabrijierenben 9tu3fteUer muffen ben ^JreiS bei

jeic^nen, ju roeldjem fie fi<$ antyeifdjig machen, Söaren gu liefern, bie ben oon itynen

aufgehellten ebenbürtig fiub.

3lrt. 63. Die Kabinen ber SBtenenroobnungen müffen nacb bem genauen SKafj

ber gegenwärtig oon ben fcb>etj. Sienenjudnoereinen anerfannten WobeCe fein. 6ä

Wirb in biefer !öe3ie&ung feine flbWeidjung geftattet, aufgenommen für 2öotynungen,

bie nad) einem ganj neuen 6t;ftem tyergeftellt finb.

2lrt. 64. ©f wirb gur ^rämuerung nur #onig jugelaffen, Welchen bie 2luf»

ftcller auS ben öon i^uen felbft bebanbetten SMenenftöcfen erhalten b^ben.

2lrt. 65. Die Sluffteller ftnb eingelaben, ben (3egenftänben SJejetc^nungen unb

©rllärungen beizufügen , bie baju beftimmt ftnb, bereu 3&>ecf ober ©ebrauctySWeife

oerftänblicb, ju machen. Die ^robufte müffen mit (Stiletten oerfe^en fein.

Mrt. 66. @f fönnen in einer unb berfelben Abteilung mehrere greife oon ber

gleiten ßlaffe bewilligt werben.

9lrt. 67. (Sine Summe üon 3000 ftr., foWie SRebaiUen, Diplome unb <5$ren*

metbungen fielen bem $reifgeria?t ber Abteilung VI, «ienen3ud)t, aur Verfügung.

$em „Skiein fcfyiucij. öiciicnfrcunbc" ift a(3 ftiltatoercm beigetreten:

76. fienenjnrijtfrucrein |DUi>ljan$-&lt-$i. gojjann (tft. St. ©a«en);

30 2Witfllieber. Sßväfibent: 9t feiner, Ücfyrer 3*M(bfjan3; Bftuar:

®frf)wenb, üetyrer, mt ^t. %ot)anw
t Ä'affter: 3- Mäf, SBtenensütyer,

&Mlbi>au3.

¥

IKfiafwmtte.
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Sm Begriffe, in Bern bte QEntmimlungsgcfdjidjte ber Bicncn-

uidjt aller töaue t u äörbeu, Jäajten unb kleineren Geräten von

ältcfrcr 3eit an oar|uftellen, laben mir unfere inerten Uiencn-

freunbe uno namentlidj bte llorjtünbe ber filialnereine ein, nadj

„Antiquitäten" ju farfdjen, um aas JHufeum in 3ua in ben

nödjjten (Eagen reidjlidj mit „altem piunber" m überrnfdjen, ber

fonjt bebeutungslö*, Jjicr aber ganj befonbere$ JuterefTe bietet.

ferner meifi bas Etiketten- nnb flljotograpljie-'Hlbum nodj

bebeutenbe Jiüdtcn auf unb bitten mir briugcnb um bcjüglidjc

3ufenbuugeu.

Jcr JJorllanb vtB 9. § §.

2ßir machen 3&>en ^icmit bie fcb>erjli$c Mitteilung , bafc eS öott bem
2Wmäd)tigen gefallen fyat, unfern geliebten

jjjtcnfimirtjifi- 1Mb (Oninöcr iH liiclhieu ßicnc inii rijtcturrc im?,

nad) furjer feigerer ÄranU)eit ben 9. SCuguft im 75. Alterdiab^re in bie ©toigfeit

abjurufen. @r rub^e fanft.

Keiftet, herein fllarncrifdicr ©ienenfreunbe.

i)nimjl)iirl)lrii iiiiii InnigferJTfl

hält ftetä auf Saget unb empfiehlt ju billigten greifen bie (S (3s)

IM). illEttiliiiuil'eiifflljrik frauenfelH

:
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i

garantiert reiner SKaffe, von ben erften, mit rationellem SRobilbetrieb im Äanton Xefftn

gegrünbeten Öienenjudjtanftalten , »erlauft Unterjeiä)ueter, langjähriges 2Witglieb

bes iüereinä fdjWeig. ÜJtenenfreunbe, ju ben unten angeführten greifen CBerpacfung
inbegriffen) fraufo burd) bic ganje Sdjweij. frür bie übrigen Staaten mit 3ufd>lag
ber 3lu-5lqnb3franfatur. %erfanbt gegen flarfmahme.

Seit in Urrfcntfiuig

iifffuAUtf

mit firgCritfiirnea

«nnitnarin

non V*

Srürottm Smoatm
non 1 Äilo non l'/i *i£e

5 t.

3Harj unb Slpril 8. -
1.— 15. ^Diat 7. — 15. - 20. —

16.-31. 3Hai 6. 50 14 — 18. —
1.— 15. 3uni . 6. — 12. -

11. —
17. — 20. -

16.—30. 3uni . 5. 50 15. 50 20. —
1.— 15. 3uli . 5. — 10.-

;

14. — 20. —
16.— 31. ^uli 5. 50 10. - 14 — 19. —
1.— 15. s2luguft . 5. - 9. - 13. - 18. —

1«.- 31. fluguft . 8. 5 ' 12. — 17. -
1.— 15. September 4. 50 7. 50 11. — 15.

16.—30. September 4. — 7. 50 10. — 13. -
1.— 15. Ditober. 4. - 7. 50 10. — 13. —
16.—31. Oftober. 4. — 7. 50 10. - 13.-

3m ftriiljling liefere Driginalfttfcfe, gute, fd)warmtüd)tige iBtilfer mit genügen*
ber 9iab.rung, ©labilftoc! k gr. 20, iHoMlftocf (Softem 33ürti) h ftr. 25. £ran-*port*

feften ju haften ber ^efteller. $<S) verlaufe nur Lienen eigener 8udjt unb forg«

faltiger 2lu8wal>l ber 3ud)toölfer. öegrünbete Sleflamattonen werben jebergeit be«

rücffidjtigt. $5ei großem Stellungen entfpredjenben Rabatt.
iöteuenbouig (gefdjleubert), nur eigene! ^robuft, ©ebtbeit garantiert, ju lau«

fenben £ageäpreifen. (77*)

(£. @d}roib^ftfter, flpicoltore, Scflinjonih

3Bie aUjabrlia), fo ftelle id) aud) in biefau ^abje Wieberum eine grofee Änjab,!

liieiu
v
iifc!)itJiiriiic

SU 2,50, 3,40 unb 4 SM., jowte einzelne öefrndjtdt .Aöuidintttn ju l 3R. vom
20. September b. 3- an ^em Sertaufe Auftrage barauf finb red)t frübjeitig

erbeten unb tonnen alle bi* $um 10. September eingetjenbe Stellungen ausgeführt

Werben, wätyrenb fpäter einlaufenbe DrbreS nur infoweit jur (Srlebigung gelangen,

al« ber Vorrat reicht. (130 1

)

Wleicbjcitig empfehle ben fid) jur 3)urd)wintcrung ber Lienen fo vorjüglid) be«

wäbrten ultramarin» unb fäurefreien ßrtftalhnritrr in befter Sßarc 3U biUigem

greife. (H 5 5203)

Sultßelbert b. ^eine (Hannover). (&* g\\V(ll>0Vf, jutl.

3« Verläufen:
©in gUrttenpauiUort, bereit« neu, mit 45 ääohnungen, Wovon 41 bevölfert

finb. Saftenweite 37,5/54 cm, "liefe 59 cm, ÄwügWabe palb fo grofs als Sirutwabe.

(i3i i i*<mr. Ütfipf, &Jjeilitt$ett Wririlitt^rit (ßt. 3ürid)).

Ulerantwortlidjc 9iebaItion: St. & ölbi = iöra un, Üebrer in 2lltftätten (St. ©alten).

Jieflamationeu feber Ülrt ftnt» an bie Siebaftion ju ridjten.

2>rurf unb (yrpcbition uon t>. M. SauerlanDer & (Somp. in ^larau.
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tenetvllleitimcj.
(Drgan tar ftymetjerif(&en Vereine für glimmet.

herausgegeben vom

«rf*eint monatlitb, l—l';« »egen ftarf. «bonnementSprei« für 9tid>tmita.Iieber be* &erauSgebertf$en
JBerein« &r. 4, für ba« «uglonb 4 SRarf. — 6« werben nur ÖaftreÄabonnemente angenommen. 5Die»

fet&en fmb ju abreffteren an bie «ebaftton, $errn Sebret ©öIbi»»rounin«Itf»ätten (Äonton
@t. ©äffen). — 5ür ben ®ua>banbel in Äommiffien bei $errn SR. Sauerlfinber * dorn», in
«orau. — (ftimirfun^ebiiSren für bie tpetitjeile ober bereit ÜKaum 20 ttt$., für ba« SuSlanb 80 (£t*.

»orauSbejabJung. — »riefe unb Selber fronfo.

H. /„ XVIII. M«. JP. 9, Septtm6et 1895.

^ntyaff: 2ln bic fötoeij. »ienenfreunbe. — ©inlabung aur 29. SBanberüer«

fammlung. — ©efd)äftlt<§e Mitteilungen. — S)ie Jurcfyt bor ber Jaulbrut, toon 8$Ön<

felb. — 3UC Staffentoa^t, üon Sonberegger. — 33ienen*2tbteilung an ber fdjtoeij.

lanbto. 5luäftellung. — (Sin Söort über 93ienenjuä)t, von E. — Äetne Jaulbrut, öon

Äratner. — 3mfer*©i)reä}faal. — Sabjrbegünfttgungen. — ©ajtoeij. SanbeSauäfteUung

in ®enf 1896. — flaffaretb>ung be« Sereinä fötoetj. SJienenfreunbe. — Slnjetgen.

l&etoto bu f>wfät

ttmfond $tttfa.<Mj!

te* ttto"

&n& A4 wtt t* fruit!

ttttma;

's ifä ja tofe

&fcon«t tti?ti nÄ<!

<$$oiiKf $«üitut

Elte* ifc§ jatraf,

fife mit'* nur t)«r/taß!
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29. PaniErnerfaniinliiHß ües üerettta fdjroeij. gienenfranöe

am Sonntag unb Montag ben 22. unb 23. @ctotcntDcr 1895

in gevtx.

Siebe ^mfcrfreunbc!

fe3ugneljmcnb auf bic in lefctcr 9iummer erfdjienene ^ublifation be£

.ßentrafoorftanbeg be§ Vereins fd)n?ci3. Söicnenfreunbe laben mir

(£udj jur 29. Söanberücrfammlung rec^t Irlich ein. (Sure

^reunbe im Danton Söern haben fid) 3)iü^e gegeben, CSua) ben Aufenthalt

in ber $unbe§ftabt ju einem rcd)t gemütlichen 3U machen. Die (grabt

ift 3U (Suerm (Smpfang gcfdwtücft. $)ie Sofalitaten, in meldten bie ernften

33erf>anblungen unb bie froren ^ufammenfünftc ftattfinben foüen, finb-

bereit unb bieten 9taum für alle, bie unferm ^reunbe^ruf folgen tuerben.

Sludj an bem nrirb e3 nid)t fehlen, n»a$ 3luge unb .^erj erfreuen fann.

Draußen in ber dou prächtigen '3a)attenbäumen umrahmten (Snge er-

wartet ©ud) bie VI. fötuetj. lanbtmrtfchaftlidje 9ht$ftellung mit ben beften

(S^eugniffen unfered SaubeS unb aitct) bic ^iencnabteihmg n?irb bafelbft

einen roürbigcn ^lafc einnehmen unb t?ou ben Seiftungen ber 53ienen$ucfyt

ein ek)renbc£ Zeugnis ablegen.

Wuf benn, liebe greunbe, üon nah unb fern ! 91nf nach Söcrn ! Die

ÜDZugen, t>on 3(Irer3 t>er ftreunbe ber Lienen unb ihrer (Srjeugmfje, ent*

bieten Ghtdj'herslidjen $LMUfomm! $eigt buref) (Sner 3ar)frcidr)c§ @rfd)einen,

bafj bie $mfer Üftänner finb, bie 3ufamment)a(ten, bie in ernfter Belehrung

bie 38ot)tfafjrt be£ 3?olfe$ 31t förberu fud>en unb im freunblichen ©e*

banfcnauStaufd) bie Siebe 3U unferm teuren ^aterlanbe 311 ftärfen roiffen.

$luf nac^ ber SöunbeSftabt $ern! 3br i°Ht m$ a^c mittfornmen fein!

3)iit ^mfergruf} unb .^anbfc^lag

!

Sern, ben 25. 9tuguft
#
1895.

für Die tonifitfc gmkerfdiafi

:

Daö Drganifation3f omtte:

3t. Waaflaitu, ^räfibenr.

3. 3. Stuf, Sefretär.

3. 9lnbrc$, Pfarrer.

(5. Stiltfi, 3ef.*Sehrer.

S. ifööbcr, SBaumctfter.
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1. 2)aö Organifation^fomite forgt ben oerehrten fteftgäften auf Sunfdj

für ^rtoatquartiere $u möcjltc^ft billigen greifen, ober für ÜJiaffenquarttere

in ber $aferne gu ^r. 1 per 9?acf)t. hierauf Oicfleftierenbe werben ge*

beten, allfällige Seftellung oon ^ßrioat* ober Üftaffenquartier bis ben

15. September beigetreten: 3- 3- %\nt, Sehrer, Sorraine, Sern, an-

äumelben.

2. £en ^eftgäften Werben ^cftäeictjen, $ür)rer burd) Sern unb bie

Oreftfarten üerabfolgt, teuere 511m greife oon $r. & berechtigt gur Steil*

nähme an beiben Sanfetten. @3 wirb bringenb gewünföt, bafj bie fjreft*

farten ebenfalte bei obgenanntem (Sefretär oorauSbeftellt werben.

3. £Me Abonnenten ber fdjweiä. ©ienenseitnng werben freunblidjft

erfuhr, biefe Mitteilungen in ben ^mferfreifen möglich)"* befannt 511 maa>n.

5«t* 4hrgrtttir<tii*tt*hotttite.

S8ott % ©djönfelb in Siegntfc in ©djl. (Seidiger SJtenenjeittmg.)

II.

3m erften Abfdmitt über oorftehenbcS Jtjema habe id) nachgewiefen,

baft, wenn einmal ein Seit Siencnbrut abftirbt unb in pulnte übergebt,

noc^ fein Gkunb 3U ber Befürchtung oor liegt, bie ^aulbrut fei ba ober

müffe fidt> fpä'tcr als ftolgefuanfhcit au$ ber ftaufoi« entwicfeln. <S$ war

ein beklagenswerter 3rrtum .'pilbertS, fort unb fort 51t behaupten, bie

ftaulbrut fönne aus r)unocl't oerfchiebenen llr[act)en entfter)en. (SS hat

bieS otcl unniStige furcht gemadjt unb oerfehrte Maßregeln unb ."pciloer*

fuche hcroorgerufen. (Sine foldje Annahme wiberfpridjt beut wahren Gefeit

ber ftaulbrut, bie, wo unb Wie fie aud) au£brid)t, immer nur aus ein uub

berfelben Urfadje fid> entwicfclt. 'Sie ^aulbrut ift eine 3nfeftionSfranf*

heit, beren alleiniger (Srrcger, wie ich föon oor 3Wari3ig fahren enbgültig

nadjgewiefen habe, ein Bacillus (Stäbdjcu), ift, ben id) 3raulbrut=$kcilluS

genannt habe, anbere aber, wiewohl weniger paffenb, 3ellenbacilIuS (Bacil-
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Ius alvei) nennen. Cime biefen ^Bacillus feine ftaulbrut, roie olme äomma*

baeilluS feine (Spolera, o^ne Bacillus anthracis fein 29?ilsbranb. ftreilicr/,

wenn fid) in bem ^tugfretfe ber Lienen irgenbioo ein #erb oon ftaul*

brutbacillen oorfmbet, fei eS auf bem Söienenftanbe eines WadjbarS, fei eS

auf einem gemeinfcbaftlicfyen Erinfplafee an bem 3?anbe einer ÜBafferpfüfce,

fei es in ftarf belogenen 33lumenfelcr/en, bann roirb es fefir mafyrfdjeinlid)

fid) ereignen, bafc in benjenigen StÖcfen, beren iörut aus irgenb einem

®runbe franf ober nicfyt lebensfähig genug ift, unb beren Lienen beSfyalb

fdjon mutlos, fcfylapp unb fampfunfäfjig gemorben finb, audj bie Otoulbrut*

baeillen am letcfyteften fid) einniften, unb, wenn einmal eingefdjteppt, aud)

am erfolgreichen \\jx uerberbenbringenbeS SSerf beginnen toerben. 2öir

madjen ja ganj biefelbe Gsrfabrung bei bem SluSbrud) ber embemifdjen

Spolera, ^mmer roerben geioöbnlid) suerft bie fd)roädjlid)en, franfen,

feinen erfolgreidjen S&Mberftanb leiftenben ^nbimbuen ergriffen unb bafnn*

gerafft. ©rft, toenn infolge oielcr (Srfranfungen ber Wnftecfungsftoff in

fteigenber ^ßrogreffion fief) oermeljrt fyat unb (Srbe, fiuft unb Gaffer oerfcudjt

finb, werben aucr) ftarfe unb oöllig gefunbe s$crfonen nict)t mefyr miber*

ftanbSfälng unb erliegen. Wie aber werben Cholera nostras, nod) iöred^

burcfffall jemals jur afiatifdien Spolera loerben, wenn feine ftommabacitlen

^inäutreten; fo fann aud) feine Slranfljeit unb ftäulniS ber SMenenbrut

fid) jur ftaulbrut entmicfeln, wenn feine ftaulbrutbaeiüen in 3icr)t finb

unb eingefd)lepot werben.

$>a roir oor einer foldjen (5infd)leppung aber niemals ganj fid)er

finb, fo gelten mit fliedjt als £>auotoo rbeugungS mittel gegen bie

ftaulbrut gefunbe, ftarfe Wülfer, burcfyauS reine unb faubere $ßol)=

nungeu unb ©ausbaue, £arum empfahl id) im erften 9lbfcbnitt meines

?lrtifels einige Nüttel $nr Söefeitiguug gäfnenber unb faulenber $rut, fowie

Sur Verftärfung unb Belebung mutlos geworbener Golfer, bie fid) nid>t

mein- um bie Reinigung ibreS &*ad)SbaueS unb iljrer SBofmung befümmern.

&afe biefe Üftittel um fo forgfä'ltiger unb energifdjer an^uwenben finb,

wenn bie Sflefürdmtng na^c liegt, bafe bie Srinfpläfce ober 53lumenfeld)e

burd) bie Lienen eines benadjbarten faulbrntigeu Golfes Oerfeudjt finb,

ift felbftoerftänbltd). Wamentlicr/ finb bie oon ben Lienen benachbarter

Stänbe gemeinfdmftlid) beflogenen ©lumen in tollem ÜJiajje geeignet, eine

Verbreitung beS SlnftetfungSftoffeS 511 Oermitteln. Tiud) baS Eintragen

beS 9ieftars, befonbcrS aber burd) baS (Sinfammeln beS Rollens, ber be*

faunrlid) burd) "iNbbürften ber Staubgefäße, mie beS Hinterleibes unb ber

Steine ber 5Menc gewonnen roirb, wirb einerfeitS oon ben Lienen eines

faulbrütigen StotfeS ber SlnftecfungSftoff in ben SJIuntenfcIcr) getragen,

anbererfeits wieber oon gefunben Lienen [in tfjren «tfrperljaaren ober im
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9?eftar unb Rotten aufgenommen unb bann in ber Sßofmung lieber ab*

geftreift unb bem ^utterfaft beigemifdjt. Unb ^mar erfolgt bteö um fo

letzter unb fixerer, als ber SlnftecfungSftoff in bo^^ettcr ftorm übertragen

merben fann, nämlich in bem SSacite felbft ober in ben oon ifym hinter*

laffenen (Sporen ober Samenförnern , bie fidj in ungetilgten 2)(illionen

entmiefeln, fobalb bie ftaulbrutmaffe 3U einem garten <Scr)orf eintroefnet.

(Sie enttoeierjen bann, menn bie Lienen biefen abnagen unb aerpuloern, in

alle Öüfte, fefcen fid) aber befonberS in ben &örpcrljaaren beä 95ienen=

fördere feft, aus benen fie bann, mie fdjon ermahnt, entmeber in bie

Sölumen, ober bireft in ben ftutterfaft gelangen.

So gefafjrbroljenb ba£ nun aber audj au^ftet)t , fo ift bamit bod)

immer nod) nidjt gefagt unb ju befürchten, baß nun auefy b<>r ^uöbrucr)

einer ©pibemie ganj unoermeiblid) ift. Einige taufenb eingefcr/leppte $a*

eilten ober beren Sporen müffen nod) feine Seudje fyeroorrufen, miemol)!

fie'3 natürlid) fönnen. £enn ftirbt auefy eine ^Inja!)! ßaroen, fo werben

biefe in einem normalen Volfe meift oon ben Lienen aus ben gellen ge*

jogen unb aus ber $öof)nung getragen, nod) et^c fie in ftäulniö übergeben

unb bie Bacillen 3eit gehabt Ijaben, fid) ins .ßaljllofe ju oermeljren. (£3

ift fogar maljricfyeinltdj , baß, menn nur menige Bacillen ober Sporen in

ben (£rnäfjrungSfanal einer fräftigen unb leben^ät/en &aroe gelangen,

biefe überhaupt ntcr)t ftirbt. 2ll£ im oorigen Sommer große Strecfen ber

@lbe, Ober, Spree unb Saale burd) ben ßornmabacillus oerfeucfyt toaren

unb oereinjelte ^XobeSfäUc oon Spolera oorfamen, mürben fyäuftg in ben

1>eieftionen ber ärztlich forgfältig übermannten Vermanbten unb $au&*

genoffen ber Verdorbenen 3ar)lreicr)e Äommabaeillen gefunben — unb bod)

blieben biefe ^erfonen meift gefunb. So fbnnen mir aud) bei ben Lienen

bie Sßafjrnelnnung machen, baß fid) baS Hbfterben unb £)erau3merfen

einer mäßigen $af)I £aroen ©odjen unb 3J2onate lang Ijinaiefjt, ef>e ba§

Übel fo arg mirb, baß bie Lienen mutlos merben unb baS 9ieinigung£*

merf einftellen. ^a, e£ fann unter günftigen Umftänben bie Äranfljeit

fogar gan$ nadjlaffen, ober bod) bis 5um nädjften 3rrüf)ialjr oertagt merben.

$n biefem Stabium ber ^ranffyeit, in meinem nod) feine $aulbrutmaffe

auf3ufinben ift, unb bie ^aulbrut nur burd) baS 'äftifroffop bei ber

Unterfud)ung ber franfen unb abgeftorbenen ßaroen erfannt merben fann,

fÖnnte ber 33ieneii3Üd)ter oielleicfyt ben fidj gegen baS fyereinbredjenbe iPer*

berben tuefjrenben Lienen baburdj am jmecfmäßigften unb erfolgreichen

5U §tlfe fommen, baß er baS Sßolf, folange baS Wbftcrben ber 23rut an*

fjätt, täglid) burd) einen 33eftäuber mit 91meifenfäure beftäubt.

ben meiften ftällen oerläuft jebod) bie Sadje nicr>t fo günftig unb

ber ©rfolg aller ."peil* unb *pilf§mittel ift oon tunnfjerein ausgefcf/loffen.
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3ft nämlidj ber auS»ärtS gelegene StnftecfungSljerb ein fefjr ergiebiger,

fobafc glcid* oon Anfang an satyltofe ^Bacillen ober beren Sporen einge«

tragen »erben, »ie baS beif»ielS»cifc gefcbcfjcn »irb, »enn ein faulbrütigeS

Ü>olf ober aud* nur einsehe SteiCe einer irgenb»o liegengebliebenen .§onig»

tafcl aus einem faulbrütigen iltolfe beraubt »erben, ober finb bie Lienen

eine« franfen ^olfcS burd? lange, immer auSficfytSlofer geworbene Söe=

mülmngen, bem SEerberbcn ^u fteuern, enblid> mutlos nnb üerjioctfeft ge*

»orben, fo bleiben bie geftorbenen Farven in ben gellen liegen unb gefeit in

ftäulnis über, Damit ift bann aber bem unheilbaren Übel Sbür unb Tfycr

geöffnet.
s
-l<erfud)en aud) nod) immer einzelne Lienen bie faulenbe Sörut

aus ben gellen ^u sieben, fo rieten fic baburd) bodj jefct mel)r Sdjaben

an, als fie deuten ftiften. Denn meift jerreißt bie ,§aut ber faulcnben

^aroc, fie felbft unb ein großer Üeil ber fid) ergief-enben faulen ^ttaffc

»irb bann gemöbnlidj über mehrere gellen gejerrt unb gefdjleift, efje baS

©anje 311m ftluglodj fnnauSfommt. $n ber faulen Pfaffe finb jebodj

frbon Millionen Bacillen entmicfelt, unb biefc »erben alfo burct) foldje

ÜJcinigungSoerfudK erft rect)t unb auf gerabeftem SBege in immer mefyr

gellen oerfcfjlepot. ?lber aud? ofmc Jpilfe ber Söienen mäcbft baS itferberben

in ber Oiegel jefct fdjnell Ijeran. Die Drad'tbienen »erben träge, »ic »er*

zweifelt fiten fie auf ben $>ad)Stafeln unb an ben täuben ber SMmung,

eublicb ftellen fie ben ?ylug faft gan,*. ein, unb nur ein Jeil berfelben fudjt

burd) oerftärfres ftädjeln bie ferpeftetc £uft 51t reinigen. Unterfudjt man

eine ©ruttafcl eines foldjen Golfes, fo finbet man je nad) ber Dauer unb

bem (%abc ber Shanfbeit ein Vierteil, bie £*>älfte unb meljr ber $kut

abgeftorben unb in ftäulnis. 3£aren bie Farven fd»n uerbetfelt, et)e fic

flarben, fo erfdjeinen bie $rutbecfcl in ber $)?itte meift etwas eingefallen

unb ^aben eine Heine Cffnung, weldje bind) bie fid) cnt»irfeluben ®afe

entftanben ift. Ruinier aber ift, aud) bei ben fleinen abgeworbenen Sargen,

bie ft-äulnis ct)araftertftifct> unb oon jeber anbern fautenben äRaffe fid)

beutlid) nntcrfd)cibenb. Sie ift nid)t »ic bei X'aroen, bie einer anbern

ttranfneit erlagen, anfängst inildiig, weif-lid), ins ftraue übergetjenb, fon*

bern bräunlich, sulctjt f d)wä r 3 1 i d), fehr
(
>äbc, lauge graben

3 1 c Ii c 11 b unb einen äuf'crft penetranten, gar nid)t ^u uerfen*

nenben Weftanf oerbreitenb. (£nblid) troefnet fie ju einem faft

fdnoar^en Scfoorf ein, ber fid), wieber djaraftcriftifd), nicfyt au ben iöoben

bcr gelle, fonberu an bie untere ^angswanb berfelben auflebt unb jwar

fo feft, baf? bie Lienen ihn faum abnagen fönueu. So lange bie s
J)?affe

nod) flüffig ift, enthält fie llUillioncn Jyaulbrutbacillen, bie in ifjrer

äußern Weitalt bem 9Jii(3branb*&actu'u* ober bem £uberfel Bacillus

gleidjcn, nur etwas frf-»ä'ä)er als jener, ftärfer aber als biefer finb. Won
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bcm unfdjulbigen ftäulniSbacitfuS — Bacterium Thermo — unterfcr)eiben

fic fidj baburd), baß fie nicht wie biefer in bcr 3)Jitte eine (Sinfchnürung

aufweifen, weld)e ber Anfang einer Teilung in jwei (Stäbchen ift. 3ft

bie 9Waffe troefen geworben, fo finb bie Stoeillen ganj oerfdjwunben,

bafür aber finb jefct in nodj größerer 2Jcenge bie Sporen* ober (Samen-

forner berfelben in ber troefnen üttaffe enthalten, bie ftdj, fobatb fie in

ben $)armfanal ber ^aroe gelangen, in fur^er .ßeit $u Bacillen entmicfeln.

Sie finb nur burd) ein gutes Üftifroffop bei einer minbeftenS 800fachen

IMnear- ober 250,0O0fachen Orlächenoergrbfeeruug genau 5U erfennen.

entbeette als ber (£rfte in biefen £örperchen, welche Dr. ^reufe als 2)iicro*

cocci ober felbftänbige ^ßilje angeben ^atte, bie Sporen eines Bacillus

;

auch fdjrieb mir $rof. Dr. ®od), bem ich fedjs Präparate baoon juge*

gefenbet hatte, bafj biefe Präparate gan$ unzweifelhaft bie Sporen eines

pathogenen (franfheiterregenben) Bacillus enthielten.

Söienenoölfer, bie in ber eben beschriebenen Slrt erfranft

finb, noc^ buref) irgenb welche beSinfigierenbe 3)2ittel fyeiizn

gu wollen, ift eine ganj toergebl idt)e 3)? ü r) e. Warne auf baS

Merentfchiebenftc oor jebem SEerfud). sD?an fann 3War alle ^afyre fvb'h*

liehe Berichte über gelungene «Teilungen faulbrütiger Hölter lefen, aber

entWeber lag feine wirtliche ^auftritt oor, ober bie föranfljeit befanb fidj

noch in jenem erften Stabium bcr (Sntwicflung, in bem, wie ich fdjon er*

wä'hnt habe, bie Teilung unter günftigen Umftänben oft ganj ton felbft

erfolgt ober oon ben Lienen herbeigeführt wirb. Selbft wenn wir 5U*

geben müffen, bafj burch sweefmäftig angewanbte bittet ein großer Seil

bcr Bacillen oernidjtet werben fann, fo ift bamit boch wenig gewonnen.

Über furj ober lang bricht baS Übel oon neuem aus. Mlle Nüttel näm*

lieh finb nicht imftanbe, bie oon ben Bacillen hiuterlaffenen Sporen, bie

fidr) überall innerhalb unb außerhalb ber Wohnung feftfefeen, ju oertitgen.

$lud) finb bie Sporen wiberftanbsfähiger als bie Bacillen felbft. $dj

babe erft in neuefter $eit wieber Gelegenheit gehabt, mich baoon genügenb

51t überzeugen. %m oorigen Sommer r)ielt ^räutein Katharina (Sr)ipi(oiü

in bcr ©enfer naturforfchenben $efellfchaft einen Vortrag, in welchem fie

nachwies, bafe fd)on 2 Sentigramm übermanganfaurcS Äali fämtliche $af=

terien in einem Sitcr Gaffer oollftänbig töten, $dt) bilbete mir fofort

eine breimal ftärfere Üftifchung unb gof? baoon etwas in einen 23cftäuber,

worin ich em ^enig troefen unb puloerartig geworbene ^aulbvutmaffe,

bie nur Sporen enthielt, auflöfte unb nun bie SBrut auf einem Stücfchcn

$ruttafel bamit beftäubte. £ic Sporen entwicfclten fid) 5U 58 a*

cillen. $ch rate barum, alle £>eiloerfud;e bei einem wirflid) faulbrütigcn

^olfe ju unterlaffen. £>urd) foldje iVrfuche gewinnt bie Äranfr)eit nur
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3eit, fid) immer mefyr 5U entnjirfetn unb audf> bic 23rut ber gefunben

33ölfer $u ergreifen. Oft fogar finb gerabe bie £)eifoerfudje bie Urfadje

ber 2£eiteroerbrettung. Kleiber, £)änbe, Söerfyeuge beS SßienenwirtS, ber

fidj mit einem faulbrütigen SBolfe befdjaftigt f>at, tragen bie Äranfljjeit

auf gefunbe Hölter über. SDfan töte baljer jebeS faulbrütige 23olf. 3)aS

ift bas allein richtige Verfahren — unb madjt alter weiteren ftuvfy ein

@nbe.

x^n ber $mferei, wie in jebem anbern (Gebiet, treffen mir fjäufig bie

33/ ©rfdjcinung, baß ber eine rüfymt, was ber anbere tabelt unb mir

feinem Seite (Stauben fdjenfen unb boefj fönneu bie wiberfpredjen*

ben Urteile richtig fein unb auf genaue Beobachtungen fidj ftüfcen. £>a

id) in Söejug auf 93iencnraffen burd) 93)of)nungSwed)fel audj auf ein

gegenteiliges Urteil gefommen, glaube idj einiget jur Orientierung burdj

SftadjfoIgenbeS bettragen 31t fönnen.

Sieben ^afyrc imferte id^ am öftlidjen ©übe beS StypenaellerlänbdjenS,

Wo infolge ber unmittelbaren 9tä1je beS SöobenfeeS unb ber £)ölje beS

Ortes bie täglichen Stemperaturfdjwanfungen nid)t bebeutenb, baljer bie

STradjt eine ntdjt außergewöhnlich große, wot)l aber längere 3eit an<

bauernbe war. Äetne Auslage reute mich, um neben meinen billig er-

worbenen beutfdjen Vierten in Söcfi^ oon guten Trainern unb Italienern

3U gelangen. $d) follte es nid)t bereuen, ba in allen fahren meine

Italiener in £)onigertrag alle anbern weit überholten, bie Trainer §ur

33erme^rung beS StanbcS ihren befannten s
Jtuf beftätigten unb nebenbei

an |)onig neben ber beutfd^en Vtene ftanben.

Vielfache Verfudje mit an ben oerfdjtebenften Orten auSgeftelltem

$)ontg erflärten mir bie (Srfa^einung, ba ftetS bie Italienerin bie erfte

SRttfcfyerin war [unb baS fcr)arfc <$crud)Sorgan, fowie ben Sammeleifer

biefer tftaffe [erfennen ließ. Natürlich bilbete fich in mir eine befonbere

Vorliebe unb Sichtung für biefe ebenfo ftt}Önen als thätigen £ierd)en.

Seit fünf fahren ift mein Stanb in einem ftillen, laufdjigen, oon

brei Seiten oon föügcfn eng umfdjloffenen 5?Ir)atgrunb bes Obertoggenburg

unb winfen metft bis ÜÄitte ^uni bic fchneebebedften £)äupter oon Sdjinbel*

berg unb iTurfirften mit ihrem füllen Sfraüfy 3U mir ins Xfyal. hieben
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Dielen ^or^ügen meift ober biefer Stanbort ben großen 9?ad)teil auf, baß

er in ber ganzen Umgebung bie fjöcf/ften Semperaturfdjmanfungen marfiert,

inbem fetjr l)äufig Xage*bifferen3eu imn 10— 15° ja fogar bis 20° twr^

tommeu.

©leid) Dorn erfteu 3a$r an follte mein gefaßte« Urteil über Jöienen*

raffen ins* Gegenteil umfdjlagcn. Xrofc bermcfjrter forgfältiger Pflege

wollten bie ^talieneroölfer nid)t mein- markieren. (Sie behielten sroar

iljren Sammeleifer, jeigten aber beftänbig ^oltearmut unb geringe Cuan*

titäten £)onig, bie Atrainer behielten itjren Sdjmarmeifer nnb (cifteten

iöefriebigenbes nod) an .ponig, unfere beutfdje Söiene aber errang ba« %öb

ber Italienerin unb bemie«, baß fie l)ier 31t £)anfe unb bem Ältma ge*

madjfen ift. $nbeß fotltc id) nod) eine ©cfyattenfettc ber Italienerin fenncn

lernen. (Sube Wpril 1894 [tauben fämtlidje Hölter fü^on in iörut unb

5Mf. Da id) auf eine Söodjc 311 Dcrreifen gebaute, erwetterte id) am

23. SIprit je nad) Stärfe um 3-5 iöaben. infolge ©rfranfuug (Däfern)

meiner Mcifegefäfjrten, 3Weier fd)ulpflid)tiger Ähtber, fanb bie föücffeljr

erft nad) 14 Sagen ftatt. Um 27. Wpril trat anbauernb
fglimme, falte

Witterung ein. $eim elften ftlugtag nad) meiner Wücffeljr entbecfte id)

beim Ijoffmingswollften ^talienerüolf fdjmadjen ftlug. föefultat ber

fofortigen SRevifion mar: 3(Ue Xafeln ooll iörut bis in bie ä'ußerften (Scfctt,

eine flinfe prächtige Königin, wenig Stotf unb Vorrat unb in ber untern

ftälfte ber Nabelt oiel ftaulbrut. Der mir bis ba^in unbefannre ®aft

biatyk midj in nid)t geringe Aufregung. Sd)ne(l mürbe Wadjforfdjung

nad) ber «udbe^nung ber Seudje gemad)t. tfum ®lücfe fanb iä) fie auf

biefeö «olf lofalifiert. 9Jad) Sdjluß best ftluge« begrüßte id) baSfclbe

mit Sdjwefel unb übergab ben ganzen tfafteninbalt bem fteuer. Die

iitfoljnung mürbe au*gewaftf)eu mit Sobawaffer, nad) oier Monaten mit

einem beutfd)en Utolf beoölfert, ba£ je^t ferngcfunb ift (aud) ein Kommentar

311 § 12 in Statuten von ftrenenmutl)). 9Werfwürbtg mar iebodj, baß bie

beutfdjen Hölter oon il)rem ermeitcrten SJrutraum faft feinen ©ebraud)

matten. ©0113 gleite, 311m Seil nod) flimmere Erfahrungen matten

anbere ^ntfcr meiner Umgebung mit ben Italienern.

Entgegen meinem sOiate taufte anfangt Dftober 1892 ein f)iefiger

^mfer 3mei italieuifd)e Golfer unb fefcte fie auf genügenb &Mnterm>rrat.

Da« fdjöne Detter locfte 3U veid)Iict)em $rutanfa{j unb im 9/oüember

erlagen bcibe ber ftaulbrut.

Der ftrüljling fpridjt fid) nod) am entfdjiebenftcn au« 3U ©unfteit

ber beutfdjen s
Jfaffe. $i*äl)reub ba« SHagüolf feit legten .perbft, bauptfäd)-

lid) ftrainerblut, 3U ben fdjönften Hoffnungen bcredjtigte, nicbt« leiftete,

meifeu beutfctje Hölter 10—20 kg »crberfelten £onig auf unb befehlt
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feber anbern Waffe überlegen, forgen mir nur für gehörige SluSfcfyeibung

minbermertigen Material*, ^nderegger.

n unfern Jagen ift man gemotzt, nur mit Rafften 3U rechnen.

$eber, ber es auf einen grünen $meig bringen mill, muß fid)

immer unb immer mieber bie ftrage ftcUen: Rentiert bie <5ad>e?

Unb fo folt c$ fein; beun menu ber ©efd)äft$mann ftcb biefc ^rage nid)t

fteUt unb nicf)t oft firf) 9ted)enfd)aft gibt über beu &ang feinet ®efd>äfteS,

fo ift nic^t 3U oermunbern, menn er gelegentlich üon Mißerfolgen über=

rafdu; mirb. Siefe ?)iett}enfa)aft forbert aud) jeber Söienenoater oon fid>

unb ba$ ift rea)t unb billig, es mirb baS ein Sporn unb Antrieb, feine

53iencn5ud)t möglid)ft rentabel 311 machen. Ob e* tr)m glüeft? fliegt oft

ftnb aber $atcr unb Mutter, trüber unb Stfimefter ober gar bie beffere

&älfte nicht fo gan^ überzeugt oon ber Rentabilität ber Bienenzucht unb

fönnen eä bem Bienenoater manchmal nicht überfein, baß er feine Lieb-

linge ^egt unb pflegt mie eine forgfame Mutter ihr SSMcfetfinb. ®egen

folt^e .ßmeifel unb Nörgeleien muß er fid) aud) maffnen burd) eine genaue

Kenntnis 00m Stanb beö $efchäfte$, bie mieberum nur möglich ift burd)

forgfältige tfiechuung.

Die Bienenzucht bat neben ber einträglichen auch eine ibeale Seite

unb bie teuere ift zum menigften ebenfo berechtigt mie bie erftere. Baron

oon Berlepfd) fagt in feinem Bienenfmmb, bie Bienenoäter ober =freunbe

feien mit ^eißfperlings* feltener Ausnahme gute £eute. Söenn e£ aber

bie ^öienen^uc^t ift, bie einen fo uerebelnben Einfluß auf bie Menfchheit

ausübt, feilte bann nicfyt ber Staat, bie ©emeinbe fict) glücflid) fcfyäfcen,

oiele Bienenmauncn 31t haben? l'äge es nicht im ^ntereffe ber Familie,

baß etma ein ©lieb berfelben bie Jmferei menigfteus im kleinen betreibe?

Sollte man nicht gern unb freubig bie nötigen Mittel bieten, um ein

fleineö Bienenftänbchen aufftellen 31t tonnen? $ßie gut ifte, menn ber

Bater, ber Sohn ober ber Bruber fdjön 311 .'paufe bleibt, ftd) etmaä $u
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fcf/affen macf/t bei ben lieben Lienen. 2£elcr/e ftreube im £aufc, wenn baS

öevHarte ®eftct)t bcS ^mferö ben ftamiliengliebern oerrät, e$ gelje ben

fletnen Sögeln gut, wenn fetbe im erften Orrüfyltng munter erwacf/en üom

langen Scblaf, wenn felbe luftig fyöfeln unb fiel) freubig entroicfeln, wenn

er erweitern muß nadj oben unb hinten, Weit fid) baS Soll oermeljrt.

©3 fommen bann bie guten £age, wo bic SBagc oerrät: eS tjonigt. Unb

gibt es bann gar einen ©cr/Warm, fo ift baS ein ftamilienfcft, bas über

bie ©renken ber #amtlie InnauS gefeiert wirb. 9llt unb $ung fyat eine

fyelle ^rcube, wenn ein neuer 3mb ausfliegt unb ia? benfe nod) mit

ftreuben, welche i'uft es für mid) war in meiner ^ugeubjeit, wenn id)

bengeln t)örte auf einer Senfe als (Signal für baS mistige Ereignis.

^efet aber laßt es eudj md)t ocrbricßen, Wenn ber Sicncnoatcr mit

ber $utterflafct;e bem Deuting fernen auf bie Seine Reifen will: ©eben

ift fa feiiger benn sJ?ef»nen. Unb fommt enblict) bie $ett ber @rnte unb

fyatte ber liebe ©ort ben Lienen ben STifdr) orbentlidj gebedt, bann ladjt

titelt nur baS .perg beS forgfamen Pflegers ob ber oollen SBaben, fonbern

felbft bie (Gegner finb ooll beS SobeS über ben Srleiß ber Lienen unb

audj über ben Sienenoater fallen nod) Komplimente ab.

Slber wenn ftatt ber ßrnte ber HuSfalt 31t beefen ift, was bann?

3 a bann bergißt man fo gern ber guten £age ber gehabten reiben Ernten

unb wenn ber beforgte Sienenoater nad) ben nötigen Mitteln fid) umfielt,

um bodj bie armen Sienen gehörig oerfetyen einwintern £ti tonnen, bann

freilid) gibtS fdnefe ©efiajter ; man madjtS bem Sienenoater noct) fcfywerer,

anftatt benfetbeu aufzumuntern, boct) rcd)t beforgt 511 fein, bamit man

baS näcfyftc $afn* wieber f^reuben erleben fönne an ben Heben Sienen*

oölfern unb bereit @ebeiljen. Unb ba meint mandjer Sater, Üttutter ober

ftrau, es wäre beffer, baS ©elb für anberes &u oerwerten unb bie faulen

Lienen, bie nicr/t einmal für fidj felber geforgt, bem Sdntffal, b. tj. bem

Xobe gu überliefern.

Wein, fage id), tt)ut baS uid>t! Sebenfet, baß bie Opfer bafür fid)

lohnen, wenn nier/t in einem, fo bod) im anbern 3afn\ Sebenfet, baß bie

fiuft unb Siebe £ii ben Lienen manchen 511 ftaufe fyält, ber fonft feine

foftbare #eit unb fein gutes ®clb anberswo oertfjun würbe.

ftrül)er war ein Sienenlaben am SauernfjauS ber Stol^ ber üeute

unb mit oergnügter hielte flaute jung unb alt bem treiben ber Sölfer

Su; aueb jefet nodj Wäre eine ferjöne 9ieit)c Sienenförbe eine fyerrlidjc

^ierbe für bic meiften Käufer, ^eut^utage aber müffeu eS «aften fein

unb ftt)öne ^äuStfjen baju unb baS ift redjt unb billig, wo bic Littel

eö erlauben, ftreilid) oerlangt ber Setrieb ber Sicncnsuajt mit beweglichem

Sau ein biel bebeutcnbercS Slnlagefapital, als ber Setrieb in ben körben,
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unb trenn ber £err Söaron oon Söcrlepfd) fagt, rier .ftorboölfer feien

leicr/ter $u beforgen al3 ein ftaftenoolf, fo tjat er roor/l eher $u roenig

als su mel gefaxt. 9ttcht als roollte ich eine Apologie für bie äorbimferei

fdjreiben, aber ich meine, fo ein paar ftorboölfer bei einem .frans« feien

auch fefct nidr)t 51t verachten unb mir SWobilimfer füllten biefe We
fl
er

achten unb aufmuntern. Sas ber ttorbimferei übrigens am meiften ge-

fchabet, roaren bie 511 fleinen SBotmungen.

SOiögen biefe wenigen Anbcurungen ctroa$ sur ftörberung ber Sienem

Sucht, biefer eblen unb nu^bringenben $efchäftigung, beitragen. R.

in $svt\*

m reichen Crange ber oerfduebenen Abteilungen ber fchroeis. lanb*

mirtfchaftlidjen Aufteilung in Sern figuriert auch als ©belftein

f^K}
nidjt legten langes bie SMenensucr/t als felbftänbige Abteilung

^

—

^" in einem eigenen Au*ftettungsgebäube. SßJcun auch, in richtiger

SHürbigung ber fcf)arfen unb gefährlichen Waffen ber militärischen $e-

fafeung, bie fie in ihren lebenben SPölfern aufftellt, befcheiben im rnnterften

treffen beS AuSftellungSplatjeS plaziert, mirb fie nad) ben Abfidjten unb

planen ber AuSfteller unb be$ ftomiteS ber ftadigruppe burdjgeführt, ein

$ijou ber ganzen lanbmirtfd^afHieben Aufteilung Serben unb bie Lienen *

jucht in Xhat unb Wahrheit als Sßoefie ber fianbmirtfchaft ausmeifen.

$)a$ AusjtellungSgebäube ift eine fog. Strofmieierfche Aufteilung^

Reithalle unb bilbet in feiner ®runbform ein breiteiliges Äreus. Qeber

ber brei #lügel \)at eine ^äuge oon 24 111, eine breite uott 8 m unb

eine Sanbhöhc bon 3 in 70 ein. 3>ie Ütfänbe unb baS 2>ad) beftehen

aus abfolut mafferbichtem Segcltud) unb fiub burchfeheinenb , fo baft

burd) baS ^ach ein fetjr angenehmes unb für Ausheilungen günftigeS

Oberlicht einfällt, ©cgett Sturm unb Regelt bieten biefe $elte nad)

bem Urteile bewährter unb foinpetenter Fachmänner unb nach ben ®** ;

fahrungen, bie mau tyex in Stfern biefen Sommer mit folgen gelten

als ^efthütte gemadjt \)at, abfolute (Garantie. Überall, mo es baS

Anbringen ber AuSflellungSobjefte erforbert, derben auf ber innern
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Seite ber Siknbpfoften iu bereu §ö$e aus £aben il*erfcf/atungen an^c-

bracht.

IDer ganje, bem Gingang gegenüberliegenbe Worbflügel roirb bom

fdjroeis. Jßorftflnb für ba$ fdjroei3. apiftifdje IWufeum unb eine Ijiftorifd^e

©ruppe, bie gefducf)tlid)e Gntrottflung ber Sötcncn^ucfjt ton ihren Ur-

anfängen an bi£ $ur $efct3eit 311V QarfteUung bringenb, befefct. 3Mefc

Abteilung roirb bie Slrone unferer 9lu3ftellung bilben unb ba3 größte JJn*

tereffe bieten. Qer Stfeftflügel ruirb bie ^robuftenaueiftellung aufnehmen

unb ber Oftflügel bie Sföafdjinen unb ©eräte mit ben fleinent Lienen*

roohnungen beherbergen, $}a3roifchen werben uerfefnebene ^aoiüons,

£io3fc u. f.
ro. mit ftolleftioauäftellungen reiche 9lbmecf/8lung in ber

^orm bieten unb bie ganje 9lu£ftellung 31t einem malerifdjen 83ilbe ge-

ftalten. 3Me 3tt?ifcf/en ben klügeln liegenben rechtroinfligen Dreiecfe linfä

unb recf/t£ roerben al£ fdjmucfc fünftltcf/e XannenparfS ben großem Lienen*

roohnungen unb ben lebenben Golfern, bie oon fytv einen fcfyönen freien

9lu3flug in ben nahen Söremgartentoalb ^aben, güftUdje Aufnahme gemätjren.

So roirb benn bie ÄuSfteftung ber fcf/ioei3. 53ienen3ud)t in ihrer gansen

üfteichhaltigfeit unb 2D?annigfaltigfeit, bie fcf/on jefct aud ben eingegangenen

^nmetbungen ^erüorgef)t , ein fjarmomfcr/e3 , fd}ön geglieberteS, abgefd)lof*

feneö ©efamtbilb bieten unb geroift nicht oerfchten, ber fc^iret^. ^mferei

im IJn- unb ^luölanbe bie oerbiente Wnerfennung 311 fid)ern. "Wöge ein

rccfjt 3a^lreid)er Söefuc^ tonfeite ber fc^meij. ^mferfd^aft ba3it beitragen,

baft bie ^u^ftetlung ihren .ftauptjroecf, allfeitigeS ^ntcreffe für bie eble

^mferei $u roetfen unb burc^ reiche üBelefnung biefelbc roieber einen tüch-

tigen Sdjritt 311 förbern, in rollern 9)?afte erreicht.

Heine ^auf&tttf!

SfV/" Sefriebigung uerroeiltc id) in 9fof. 7 uuferer „flauen"

&ci Sdjönfelbss Arbeit, bie ber aÜ3ueifrigeu «acilleniagb

(c^jy Ginhalt gebietet. „Gutartige" ftaulbraut, fo pflegt man

jene ßranfheitSerfcr/einungen 31t nennen, bie mit bem Hb*

fterbeu ber S3rut eubigen. ^n Ermangelung einer befferen ^eaeiefmung

mag biefe entfd;ulbbar fein, aber eunoöhuen lootleu tote und berfelbeu,
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beim fie fitljrt ju irrigen Wnficr/teu uub falfdjer berjaublung. (gutartig

üerl<rofenbe sJ0?afern finb eben bod) sD?afern itnb als foldje anftetfeub,

anbers bic „gutartige" ftaulbrut, bic mit ber mirflidjen anfteefenben, unb

barum mit SHedjt gcfürdjtctcn ftaulbrut nid)ts gemein Ijaf.
s
Jiid)t feiten

liegt bie Urfadjc beS uucrflärlidjeu ?(bftcrbenS ber Jörut — wofern nidjt

^erfältuug, ungenügenbe ober fd)led)tc
sJ?al)rung bie Eifere erflären —

an ber aus irgenb uubefanntem ©rttnbc frauffyaften Äönigin, bie woljl

fruchtbar ift, bereu 9Jad)fommenfd)aft aber in allen (SntmicflungSftufen

abftirbt. begreiflich, bafe in foldjem ftalle faule brut immer roieber fid)

cinfrcllt, fo lauge bie Königin nid)t gemedjfelt wirb.

©in SBeifoicl ans iüngfter »Jett mag bieS belegen.

Slnläftlid) ber erfreu ürrntc Üttitte $uni traf id) in einer (Anbeute

fetyr fd)lcd)tc, abgeftorbene fdtvA, einzelne aud) faulig, aber olme jeglidjen

®crud) unb aucr) normal bebecfclte, fertig unb ausgebildet, aber tot. $ie

ältere Königin batte id) ofynebieS im Sinne jit medjfcln unb naljni id)

biefe dteuifion beS ©rutnefteä nur oor, um mief) ^u überzeugen, ob nid)t

bereits ein ftiller ftöntgimucdjfel ftattgefunben babe.

£>icfc unerwartete (Sntbecfuug jagte mir fofort, baf? es l)ol?e $cit fei,

bic Königin ju medjfcln. 3>ie alte mürbe fofort faffiert, eine anbere aber

nidjt gegeben, bamit oorerft baS gefamte Sflrutneft geräumt merbe. .Riebet

mar id) ben Lienen gleid) bclnlflid), inbem id) mit einer Sßin^ctte einige

bunbert Öarüen herauszog, Ginige v^od)en blieb ber im Übrigen normale

Stocf fid) fclbft überlaffen. s)iur einmal hatte id) it)n reoibiert unb babei

eine t)übfd)e ^eifel^cllc getroffen. 9RHte ftult erft molltc id) miffen, maß

aus tyr geworben. Unb meld)e Überrafdjung ! ©in frifdjer brutförper,

auf bereits üter
vJ£aben, fo fd)bn man fid)'S nur malen fann. 2?on meinem

^orbaben, bie junge Königin au eine fräftigere ^u taufd)en, tarn id)

uatürlid) .ytrücf. £er 3tocf ift mieberum fräftig unb gefunb, olme ttaffee,

Sau>)l unb Wie fie alle Reiften, gramer.

(\KL ~

— Srf)limmc itberwintermtfl. 3>er lefcte anljaltcub ftrenge ©inter

bat auf manchem SSiencnftanbc fdjlimmc folgen binterlaffen. Ta$ &e*

fonberS in foldjeu Lintern ein fleißiges Kontrollieren ber ^tuglöc^er fef)r
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bon nöten ift, t^abe id) erfahren unb will id) -ui 9hiij uiib frommen anbcrer

mein Diesjähriges s
JDnfjgefd)icf mitteilen. Unter meinen 8 eingewinterten

Sienenbölfern befanb fidj ein befonberS gutes $>onigbolf, baS testen «Sommer,

tro&bem eS fdjon Witte 9Kat ben edjweiaer-ftaften gan$ füllte , bie

©d)Wärmerci unterließ unb bafür einen red)t frönen £>onigertrag lieferte.

(Singemintert Ijabc id) fämtlidje StÖrfe ofjne ftenfter, einen ($ur ^robe)

aud) oljne 3>etfbrettd)en unb ^war fdjon Witte September. Son Witte

9Zobember l)örte ber frlug auf.

2tm 13. Januar trat baS befannte ^Tauwetter mit $ötw ein; id)

öffnete meinen Lienen nid)t, weil id) täglidj auf einen frönen, warmen

unb minbftitlen £ag fyoffte, aber bergeblid). (SineS £ageS finb bann bod)

einige Lienen geflogen, trofebcm ber gaben beim $icnent)ä'uSd)cn nietet

geöffnet mar. ftm anbern £ag fdjneite es mieber unb aus War'S mit

einem regten SReinigungSflug. ^07 l)ord)te an ben ftluglödjern unb fanb

alles in Orbnung, nadjgefefjen l)abe id) leiber nidjt, n?ei( eS fdjon bunfelte.

3 2öoa>n fbäter fat> id) mieber nad) — Wäf)renb ber falten Jage modite

id) nidjt 3um Sienenftanbe geljen, in ber Meinung, eS fei \a alles tu

Orbnung. Sei bem oben ermahnten ©torfe fanb id) nun baS gan^e $lug*

lod) mit Sienenleidjen berftopft.

9Jad)bem ba Orbnung gefdjafft mar, fefje id) fyinten nad). Slber

meld) ein SBilb! hinter unb über ben £tffen, jmifdjen lefctern unb ben

Detfbrettdien, überall tote Lienen unb bie $)ecfbrettcf)en unb Riffen total

berunreinigt. „(Srftidt" lautete meine Diagnofe. Sei weiterer 9?ad)fd)au

jeigte fid) auf bem Soben eine birfe Sd)id>t toter Lienen, an ben Söaben

feljr Wenige, lefetere leer unb mit ben ©eitenmänben berunreinigt. "iflod)

traf idj bie Königin unb eine £>anbboll Lienen lebenb an unb fefete fie

in ein £öniginsudjttäftd)en. Ob fie wofyl nod) 31t etwas taugt? $d)

tann mir ben Abgang biefeS SolfeS nidjt anberS erflären, als wie folgt

:

Durd) ben begonnenen unb nid)t burdjgefüfjrten 9ReinigungSflug blieben bie

l)erauSgefd)afften Soten unter bem ftluglod) liegen, ben anbern babei bie

Suftäufufjr berfperrenb. Durd) bie wieber eingetretene Äälte mögen lebenbe

Sienen, bie in ber 9Jälje bes fyluglodjes fid) befanben, erftarrt fein, wo*

burd) bie Öffnung immer Heiner würbe. Durd) berminberten ^uftjutvitt

unruhig gemad)t, fud)ten immer met)r ben Ausgang unb erftarrten ebenfalls,

bieS ertlart aud) bie ©anberung l)inter unb auf bie Stiffen unb über bie

Detfbrettdjen. £)urd) bie Unrulie erflärt fid) ber vermehrte s}}aljrungS*

oerbraud) unb bie Dtufjr. 3öas fdjliejjlid) nid)t erftiefte, ift burd? ttrant*

fjeit unb junger $u @runbe gegangen.

Die anbern Stötfe finb gans normal geblieben, $d? will tjoffen,

bap id) ber einige fei, ber burd) baS Wdjtnacbfeben 5ur regten 3eit
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um eincS ber beften Hölter gefoinmen ift. (SS ift bieS audj roä'brenb

meiner mehrjährigen ^iencmvirtfdjaft bas erftc
s
JU?al. — k. ü.

— Unrcd|tniäjMfle$ Kneipen toon ©dfurnrnten. T>tt bolbe 2ms ift

erfd)iencn, mit Saug uub fttaug ift er ins iiaub gerüeft. Überall maltet

$rohfinu uub $lücf. 3 1,1 "üben Öienengarten tummeln fid) bie Lienen

uub beimfen golbenen Sölütcnfaft für ihre fommeuben (Mcfd>tec^ter ein.

1>ie Staffen uub Störbe füllen fid) mit $onig uub Lienen uub fyäit baS

Detter nur einige Xage an, fo erfrfjeint aud) balb ber erftc iunge ^mb.

illMe lad)t bem $mfer bas fyers, wenn fein (Srftling aiiö3icf>t. —
^tbcr —

(
,o £ücfc bes 3d)icffals!" £>ie Lienen entfernen fid) immer

weiter uub weiter vom Staube uub auf einmal finb fic ben beforgten

^liefen ihres Pflegers, ber ihnen, wenn fic einmal im #iia,e finb, niebt

mehr 311 folgen vermag, entfd)rounben.

Welcher Bienenzüchter t)at biefe fer/timme (Srfabrung titd)t jdjon ge-

malt? „
s
ÜJof)er fommt biefer Übclftanb?" ßieljen bie Lienen ganj

VlanloS in bie itfeft hinaus, ftd) glaube gan^ beftimmt „nein!" Schon

läge, bevor ber Sdjroarm jeiu Mutterhaus vorlägt, fdjicft er feine Spur*

bienen aus.

Soviel mir befaunt ift, eriftiert nod) fein (^efefccSartifcl, ber baS

tfufftelfen von unbevölferten ausgebauten Bicnenroohnungcu in ber Sdjmanu:

jeit verbietet, uub bod) ift ganj beftimmt an;>uncbmcn, bajj bicfeS in ben

meiften ft'&Utn ber Wrunb bc* ^fort^ebcnS bes SdnoarmcS ift. (SS t)at

mir fogar ein angebenber tforbimbler, bem feine Hölter über hinter brauf

gegangen waren, gan^ unverblümt in'* ($efid)t gefagt: ,,3
:

d) laffc meine

Ni£abeniorbe nur fiepen, bann habe id) im £>erbfte mieber bie fcrjbnften

Hölter!" (Sine folrijc .ftanblung fann man nid)t anbers bezeichnen, als

iöetrug ober nod) beffer gefagt eine leidjtere Wrt 311 fteblen!

5h*ärc cS nid;t mÖglid), von Seite bes fa^tvei^erifc^en Bieuen3Üd)ter*

vereins hier Wbbilfe 311 fdjaffen, refv. bie Anregung für einen biesbepg-

licf)eu $ejeljcs^lrtifel 31t machen ? #ü&trü, jaa., D.

Sl unter f. b. Web. Das laut.
("ylurgefe^ mödjtc für fold)e üöeftim*

muugen ber richtige Ort fein!

— £ötlirt)c Öiencnftidje. Iton s
l)täiifc biirct) bie Lienen ju Tobe

geftodjen tverben, t)at mau nod) nid)t jo viel gehört, bod) ^abe id) biefen

#all lejjteS ^rüf)iat)r tbatfa'djlid) fclbft fouftatieren tonnen. Söeint Hb*

beben eines ttorbeS vom Bobcnbrett faub id) eine 'JtHaus, bie inmitten

ber (Srgebuiffc ihrer ^erwüftuugeu, auf ben beruntercjefallcuen zernagten

^abcnfvlittern uub Überreftcn von Lienen, jo namentlich Jöruft- unb

$ünterlcib*teilcn, tot am Boben lag. Bei näherer BetradUuug fanb id),

bap biejetbe wol)l an ben folgen vielfacher iöienenftid)e verenbete. Um
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$opfe felbft fanb idj eine große $af)l oon 93ienenftadjetn, nodj meljr am

<5djtt?anäe, bcr bürftenartig mit folgen befefct mar. @in gefdjtoollener

Körper fonntc nic^t fonftattert werben. SluS ben $erf)ältniffen burfte idj

fdjließen, baß erfteng ber Xob infolge ber maffenlmften Stidjrounben fidfy

fc^r fdfmell einftellte, beüor ©ntjünbung eintrat, atoeitenS, baß bie Übet*

tfyäterin audj fdjon einige $eit f)ier tag.

Daß bie fteinen Diebinnen toofjl in ben meiften hätten Söienenftidje

erhalten, neljme idj äiemlidj beftimmt an, bagegen werben fie moljl ge*

wölmlidj entwifcfyen tonnen, beüor bie Strafe für it)re ©ünben fie in fo

lebenägefäfjrlidfjer SBeife erreidf)t. — U'. «. irerjenmuttj.

j^*^ ^^s. «***^ ^*V.

/äs, 4

— 9?od) einmal „Söffe fprec^cn." (3« »ergleidjen 9?r. 10, pag.

313, ftarfe Hölter.)

Die beutfdje Sienen^uc^t oon ©erftung bringt in einer tiefburd)bad)ten

Arbeit oon SBarnftorf „(Sin Wichtiges Kapitel ^ur Einwinterung" ben

einwanbfreieften 9cacf)Wei$, baß ftarfe ißölfer audf) gefnnber überwintern

unb weniger oerjetjren al£ fd)Wad)e. sJiad} einer ä'ußerft fdjarffinnigen

unb intereffanten 33erecfmung be3 Sßotumend ber ellipfoibifdjen Ororm be8

SSMnterfi^eS ber Lienen fyeißt eS: „.$aft bu ^wei Hölter, beren $olfS*

jagten im ^Berljältnte oon 1 ju 4 ftefyen, fo braucht in bem ^weiten bie

einzelne SMene nur beSjenigen $öärmequantum§ JU erzeugen, melcbe$

jebe einzelne 33iene im erften eraeugen muß. Unb wenn im hinter «$onig»

oerbraud) unb ©ärmeerjeugung (wie überhaupt) äquioatent finb, fo wirb

febe einzelne 33tene be3 Heineren StocfeS 16m al fo oiel §onig oerge^ren

müffen als jebe ein3elne be£ größeren."

^iod) günftiger geftaltet ficf> ^ponigoerbrauefy unb Söärmeerjeugung bei

ber Äugelform. $i*er ba^felbe beamtet, fann leicht (burd) ftarfe 3?blfer

in breiten SBoIjnungen) ben Lienen oiel »affioe (33erbauung§-)§(rbeit unb

fidfj felbft oiel |)onig erfoaren. Der 5Menenmagen wirb burd) l)of»e 9ln*

forberungen an feine ükiftungSfäljigfeit nicfyt gefef)wädjt unb bic böfe 9tu$t

oermieben.

$llfo redjt ftarfe 35ölfer in fugeligem Sifce einwintern! Daä erf^art

oiel ,<ponig unb üiete 33olfgfraft. 33eibe« brausen bie Golfer fel;r not*

menbig im ^r"^ling, aber mand^e^ i>olf ^olt nie mieber nad^, toa§ man

im $erbfte beim ©inmintern an ifjm oerfeljen ^at.
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— JBiettcnpdjt unb Sonbwirtf^aft. 23tenen3ucht unb Sanbtütrtfc^aft

gehören jufammen. Überrefte großer Sienenfchuppen reben nodt) heute

baoon, bafe fie nicht nur gufammen gehören, fonbern auch wirflich gufammen

waren. S&elcfyeS ift ober ber ®runb be£ föücfgangeS ber Bienenjucht

innerhalb ber Sanbmirtfdjaft?

1) Durch bie Urbarmachung unb gröfttmögltchfte ttudnufeung beS

SöobenS ift bie Qafyl ber Ijonigfpenbenbcn $ßflan3en geringer geworben, bte

(£rträgniffe ber 58ienen3ucht gingen baburdj surücf. 3" gleicher £eit oer=

Ioren burd) bie 3unef)menbe ßueferprobuftion u. bgl. bie s$robufte ber

Sienen^uc^t an SÖert.

2) Durch s$rei3ftcigerung faft aller (anbmtrtfdt)aftttc^en ^robnfte unb

burd) bie rationellere BetriebSweife ber Sanbwirtfchaft würbe baS $ntereffe

ber Sanbmirte oon ber Bienen3ud)t abgeteuft. Die oon ben Tätern über*

fommenen Bienenftänbe würben oernadjläffigt, bie äenntniffe fdjwanben

unb bie Bienemtäube würben leer.

3) Berfuche, bie Bienenzucht nadj ber neueren Betriebäweife eiit3U*

rtdjten, fdt)lugen wegen Langel an Äenntniffen ^äufig fehl unb brachten bie

Bienenzucht bei ben Sanbwirten gauj unb gar in Verruf.

(Sbenfo treffeub fügt eS bann bei : Süßefcr)e ®rünbc fpredjen nun b'afür,

bafj bie Bienenzucht in ßulunft it>ren alten unb berechtigten pa^ in ber

fianbwirtfdjaft zurücferhaltcn wirb?

1) Durch bie neuere BetriebSWeife, namentlich mit Üftobilbau, finb

bie (Srträgniffe ber Bienen3udt)t wieber bebeutenb gefteigert; fie würben

noch flrößer werben, wenn man beim Einbau ber gutterpflan3cn auch folche

©cwächfc berüdfiebttgte, bie ben Lienen £wnig liefern, ohne im Übrigen

anberen pflanzen naebsuftehen.

2) Die heutige Betrieb3roeife liefert ben £wnig reiner unb feiner.

Die SBertfchäfcung biefeö gefunben 92aturprobufte$ nimmt beftänbig 31t.

3) Der iöienett^ücfttcr ift beute oiel mehr .$err feiner Bienen unb

fann bie notwenbigen Arbeiten am Bienenftanbe fo legen, baß fie weber

in bie £>eu=, noch (^etreibeernte lunbernb fallen.

4) Die gegenwärtige Sage ber £anbwirtfdjaft nötigt, alle möglichen

unb eiuträglidjen Grwerb^weige auszunutzen.

5) wirb beabfidjtigt , an ben lanbwirtfd)aftlid)en 2U3interfcr)uten

aud) Bienenzucht 31t lehren. Daburd; würbe ber .paupthebcl rationeller

Biencnzudjt, nämlid; bie Vermittlung ber notwenbigen itenntniffe, mirfjam

in Bewegung gefegt.

lUJöge bie Bienenzudjt als» ein täglicher unb ebler ^ebenerwerbSzmeig

ber &aubwirtjd}aft balb wieber 31t (Slnen fommen.

(.^ereinSbl. b. r^cin.-lwcftfäl. Vereins f. SMenenjudjt") T.
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|ra$t%flu|iiguttc(ett für 1|c|tt$cr kt &itgjldßttt$ in l|etn.

<s$toex bie Orabrbegünftigungen für ?lu£ftellung$befudjer auf ben fdjroet*^ 3crif(^en (Stfenbafjnen ift jur #eit fomel bcfannt, baß auf famtlidjen

83atmen be£ fct)tr>eiäertfc^eit (5ifenbafmoerbanbe£ bie gemölmtidjen SRetour*

billete mäljrenb ber galten £auer ber $tu$fteUung, einfcfylieftlid) be£ StageS

nadj Stfyluft, für bie Üiürffaljrt gültig finb. (53 gilt bie§ aud) für bie»

jenigen SBiüete, bie am Üage t>or Eröffnung ber 9lu3ftellung gelöft toorben

finb. 3f)re ©ültigfettsbauer ift bemnad) oon 2, be^u. 3 auf 12 Sage
verlängert toorben.

£tc Söefudjer ber 29. Siknberoerfammlung fc^tüet^. Söienenfreunbe

genießen bie gleiten $al>rbegünftigungeti.

2>ie .ßentralbalm gctfät)it aufcerbem folgenbe Xajbebegünftigungen

:

a. Ausgabe gctoöljnltdjer kittete einfacher ftafyrt II. unb III. Äffe
nad) Sern, gültig and) jur 9iütffaf)rt innerhalb biet £agcn ab ben

Stationen .$er5ogenbudjfee, Seulingen unb $ieterlen unb ab ben oon ben*

felben öftlid) gelegenen Stationen, mit Inbegriff ber Slarg. Sübbaljn, am
20., 21. unb 22. September;

b. Ausgabe oon Spcatalretourbilleten mit ermäßigten *yal)rtaj:eu nadj

Sern unb äiirücf, gültig für brei £age ab ben Stationen Sinnigen, Üiiebt*

teil, ^ojigen, $üren, Slrcf^tüti, £lnm=Sd)eraligcn.

©intrittöbillete jur ?lu£ftellung toerben an ben Spaltern ber Zentral*

baljn, ber aarg. Sübbatm unb ber Station Sßremgarten sunt greife oon

&r. 1. — per killet oerabfolgt.

$te greift toeröen auf folgende fjüelfe etageteilt:

§. 1. £ebenbe Sollet unb Äöntgtnnen.

3n SHobübau: ^ttiS I. Klaffe ftr. 50; II. 40; III. 30.

3n ©tabilbau: I. Klaffe gr. 20; II. 10.

3n 25eobaa)tuna$faften: I. Klaffe Jr. 50; II. 35.

Königinnen in äüeifeltäfig: I. Klaffe $r. 15; II. 10.

§ 2. 2$o1jmingcn.

ajlobilbau: I. Klaffe gr. 30; II. 20; III. 10.

Stabil» unb gemixter «au: I. Klaffe gr. 15; II. 10.

SBeobaä)tung$faften : I. Klaffe gr. 20; II. 10.

§. 3. SÖcrtjeuge, Geräte unb Snafdjintn.

£onigfd)leubern: l. Ätaffe gr. 40; II. 30; III. 20.

3Jtafd)inen unb t>evfd)Ubene töerätc: I. Klaffe gr. 25; II. 15; III. 10.

Äleine 3Berfjeuge unb Utenfilten: I. Klaffe £-r. 20; II. 15; III. 10.

§ 4. Äunftttoben: I. «laffe gr. 30; II. 20; III. io.
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§ 5. SRufcumbcr ©icucnjndit : J. 5t(. 80; 11.20; III. lOober SReboiQeuic.

§ 6. Unterricht in b« $ienen3ndjt.

I. unb II. Älaffe: (Sbjenbtplome, SJlebaitten u. f. to.

§ 7. SifftnfdiafmdK «rbtiten.

I. unb II. Älaffe: (S&renbtylome, SRebaiHen u. f. to.

§ 8. $onifl frifotrct 3ab«: I. Älaffe &r. 30; II. 20; Iii. u>.

§ 9. Sieejityriget #ouiß.

§onia in ftlacon«: I. Älaffe ftr. 25; II. 15; III. 10.

„ „ ©eftionS; I. Äloffe ftr. 30; II. 20; III. 10.

„ „ Sluffä^en u. f. h».: I. Älaffe gr. 20; II. 15; III. 10.

§ 10. (SeteintßteS 5®aa)S: I. Älaffe 3*. 25; II. 15; III. 10.

§ 11. 2knotnbunn bcr ^truett^robufte.

fconigtoetn: I. Älaffe $r. 30; II. 20; III. 10.

$ontg»Brannttoem: I. Älaffe Jt. 20; II. 15; IIL 10.

Sitöre, 3udettt)et! u. f. to.: I. Älaffe Jr. 20; II. 15; III. 10.

girniS unb Äitt: I. Älaffe %t. 20; II. 10.

§ 12. ftoHeMMluSfttUungtn uon Wereinen ob« il>rcr Seftionen: l. Äl.

ftr. 120; II. 100; III. 70 unb StebaiUen :c.

§ 13. ftodettib^u^ftettnngen beö 8iencnjnd)tbetrieb3=9Haterial$ etnjefoer

©ienenjii^ter: 1. Älaffe gr. 50; II. 35; III. 25 unb SRebaiffen »c.

-I?

-

J>e$ Vereins fd}wti}t rtfdfn gifnenfrfun&f pro 1894,

ßcftettl auf 31. $cjember 1894 »on 3. Oefcr, Pfarrer in CIten.

A. (Simiafjmcn.

Sr. (£t$.

1) Äaffafalbo auf 1. Januar 1894 4,656. 48

2) 3in« auf 31. Scjember 1894 162. 97

3) 2ion 33 neueingeretenen iRitgliebern 33. —
4) Abonnement ber fc^roei^. ^ienenjeitung . 7,519. 17.

25. -
6) 3nferaten«99eträge 845. 11

7) SBerfaufte 65 iBienenoatet unb 62 Äcrbimfer . 118. 60

1,840. 40

9) 3}erfa)iebeneä (§onigfc§alen unb 1 Sttagc) 70. 95

15,271. 68

»i. <£tf.
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B. Ausgaben.

1) Äoften ber föfeeij. »tenenjeitung

:

a. SReboItion, 2>ru<f unb <£r.l>ebition 3,478. 40

b. £«$68 122. 75

c. Honorar an bie 9Ritarbeiter 389. 30 3,990. 45

2) SBeitere 2>rucfjac6en 232. 40

3) »ibliotbe! 345. 20

4) 3»ufeum 256. —
5) 9tetfe»@ntfd)äbigungen an ben SBorftanb . . 174. 60

„ „ an bie delegierten b. ftilialferetne 248. 20

6) ©<&>eij. lanbtr». herein, SPlitg a<ber*53eitrag 235. —
7) Stoiftifdje ©tattonen 1,825. 25

8) Jturfe unb Vorträge 638. 20

9) ^orto»2lu3tagen 182. 95

10) §onigfontroU|tatton 8. —
11) Stu8fteßung unb «erfammfang in 3uria) . 150. —
12) Honorar an bie SJorftanbäinitglteber . . . 600. —
13) SJetfcbiebene* 6 1. —

©efaintauSIagen 8,947. 25

2otal:<Stnnabmen .... 15,271. 68

2otal*2lu3gaben ^i47:.25

Äaffafalbo auf 31. 2)e3ember 1894 . 6,324. 43

C. öeftanbredmttiiö. e«.

1) Äaffafalbo auf 81. fcesember 1894 6,324. 43

2) 3ntoentar laut Segnung 1893:

a. Sibltotbef 4,864. —
b. Fotografien in Kabmen. ... 80. —
c. Herbarien 72. —
d. Sbermomeier unb SBagen .... 1,039. 05

e. SRappen 14. 40

f. limbre« unb Glia)<te . . . . 631. 35

g. Äo^ievbücber unb Tabellen ... 56. —
h. £onigfdjalen 126. 50

i. SRufeum 1,870. 40

k. ältere Sabrgänge ..... 970. 20

1. Anatom. Tabellen 10. 40

m. SBienenoater unb Äorbtmler . _ 102. t>5 9,837. 85

3) «Reuanföaffungen

:

»ibliotbef 828. 10

ajlufeum 6. —
<H\d)te 122. 75

Stationen, ^nftrumente . . 390. 85 847. 70

Übettrag ö47. 70 16,162. 28
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Übertrag 847. 70 16,162. 28

SJerfaufte §onigfcb>[en . . 32. —
ältere 3a^rßänge . . . .25. —
Söagen unb I^ermometer . . 38. 95

65 SÜenenüater . . . 84. 50

52 Äorbimfer . . . 84. 10 214^55 633. 15

Äorbtmfer, «orrat 21 11. 55

«ermögenäbeftanb auf 31. Segember 1894 16,806. 98

SBcruiößcit^crönbcrung.

SSermögenSbeftanb 1894f gr. 16,806. 98

1893 . . „ 14,494. 33

a?ermögendi)crme^iUHg gr. 2,312. 65

Ölten, ben 31. Sejember 1894.

3» £thtt.

--

—

mm
*z+z*z*z+z*z+z<z*z+z+z*z+: '<Z*Z*Z*Z*Z*Z*Z'Z*Z'Z<

ter ^bfleor&neten btt tit. Uilialumtne uni> tor

igorftönte btt npt(lifrtien gtattunen

ffllontaQ ben 23+ September, murren* 7 Ufjr,

in ber #<tUe ober im §mtle fre* (Cafe Hfltlf.

1) ^rotofoü.

2) Mitteilungen.

3) Statuten-Gntiuurf betr. ^aiübnit^erftdjcrttng.

4) 9?cue Aufgabe für bic gMlialücreine.

5) SRetotficn ber Slufgafee ber aptfrifdjen Stationen.
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6) die biesjä'brige ®rnte; SituationSbericfjt.

7) 3u)*cf)rift bcg fcffiocta. lanbto. Vereins au bie ßtoeig* unb $aa>

bereine.

8) Söünföe unb Anträge.

3u obiger delegiertenoeri'ammlung ^aben jämtlidje 2>erein2imitglieber

freien Zutritt.

3c einem delegierten eines jeben ftiliatoereing, jorote ben il>orftänben

ber aptftiföen Stationen unb ben £>errcn JKedjnungSrcoijoren wirb ba$

@ifen&afjnbittet III. «foffe Sern retour aus ber ^creinSfaffe üergütet.

üflit frcunblidjcm ifiMUfommägruf}

'ÖSp\£y Vm Vi/ vi? *CjSF VJ-' vi/ vi? vi/ *jjr v^yy ^ftr\ v^*8r ^r^^Mr «4*?

5Tuf ©übe biefeS Ü)ionat$ erfd}cint, in $e£t unb ^fliiftrattoncn

bebetttettb bereichert, bie 4. Staffage bcö

„£>d)tt>etj. ^tettemwter"
jum bisherigen greife oon $r. 3. —

.

Stellungen nehmen entgegen

die Cerfaffer:

Jclwr, jUamer, ®(jriler.

in befaunter, folibefter Äonftrultion, mebjfadj prämiiert,

25 kg b^altenb, k Jr. 3. 25,

10 „ „ k „ 2.25,
empfiehlt (117)

Oimon #ltlU, Spengler,

£ltcn.

tr finb uneber mit i)onml~rl|U-ui»crn foliber Äonftruttion unb
üerbeffertem 6a)>el," ©Aftern ^aquet, »erlebe». (129»)

üerluwfsfteUe tum „gifuenltorb",
3iäflcltgaffc (J, fJtrtt
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ifllflt
liefert

cSifnio (BaKetti fiienen*ütfi{et,

Sit. Xeffin — tttntro — bei fiocorno.

8rit ifec Sendung
flrfruififrfc

•Jtpril

1.— 15. SHat .

16.—31. „ . .

1.— 15. 3uni .

16.—30. „ . .

1.— 15. 3uli .

16.—31
1.— 15. «uguft

16.—31. „ . .

1.— 15. September .

16. 30. „
1.— 15. Dftober

16.-81.

Scfiroörme D«n Scfiiadtnu o*n

V« ftih 1 Äifo

Siftwätiiif oan

•V«

8. —
7. —
7. —
7. —
6. —
6. —
5. —
5. —
5. —
4. 50
4. —
4. —
4. -

4Fr.

15. —
14. —
14. -
13. —
12. -
11. —
10. —
9. -
9. —
8. -
8. —
8. -
8. —

iFr.

22. —
21. -
21. -
18. —
17. —
15. —
14. —
13. —
12. —
11. —
11. —
10. —
11. 50

.ffr.

25. -
22. -
20. —
18. -
17. —
15. —
15. —
13. 50
13. 50
15. —

Sierfanbt toon Äöntgtnnen unb ©cb>ärmen per $oft franfo.
3«be auf ber Seife perunglücfte unb fofort gurüclgejanbte Königin hrirb gratis

unb umgeb^enb erfefct. Steinzeit ber Jtaffe unb Transport toirb garantiert. 3U$*
nat^ SluStoabt. — ©ei bebeutenben SJeftellungen 5, 10, 15 unb 20 °/o Stabatt. 8e«
jaf?(ung burcb, 9iaa)naf/me ober ^Joftmanbat. — prompte unb gemtflcnfjafte löebtenung.

NB. $ebe begrünbete !öefcb>erbe toirb ftetS berüdftdjtigt unb fofort erlebigt

! ! fötlntt feiltet \xx xxwXixtljvxx ! ! (64 )

fenbe iä) ^b^neu bie iQuftrierte s}Jret$»

lifte über befte .-^äPevrirtiljreOratio unb ^elb^teriie»;. 9(n 3a&lu«8
neunte tdjtttt ^ienenfjonig (gefäleu»

bert), k Jr. 2. 20 per äilo, franfo gegen franfo. (0 F 5352)

(132«) plattvcr, opt. $anMg., Ptmmfo (SBern).

\§t\\ wljten lülonißl-lmiiitsiiiilier,
toon »ienenjüajtern Pielfaa) al« Porteityaft erprobt, empfebten gu billigten Sage««

preifen (121 8
)

grämt & (&\t. in gflafltyattfgm

12 tUuflrtrrtc wifä'i&tnt ftotologf unb |Jrmlt|len bttreffen!)

gjtenenjwtjt uerfenöft auf punfaj gratis xuii» franko. (90.)

SHcbaftot ^tuber, ^ntcrlafcn.

»eranttoortlirte Stebaftion: 3t. © ölbi = 2Jra un, Sebrer in flltftätten (St. ©allen).

Steflamationen jeber Slrt finii an bie Stebaftion ju richten.

2>rud unb @jpebition »an $. 9t. Sauerlänber & (Somp. in Slarau.
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tcnen*Ilcttima.
©rgan frer ftyroetjerifdjen gereine ffir gienenjudit.

herausgegeben »om

CSrfcfjeint monatlidj 1— li 1

« ©ogcu ftotl. ÄbonnemcntäpreiS für KJidjtmitjjlicber beS l)erau$geberifd)en
SBereinS frr. 4, für ba$ 9(uS(anb 4 SDJarf. — (£8 iverben nur SjoljrcCabonnemcute angenommen. Sic*
fclben fmb ju abrcjfieren an bie WebaTtion, $errn i'efjrer ©ölbi-SBraun in SUtUätten («onton
©t. ©allen). — frür ben SBudjfombel in Soinmiffion bei #erm dt. «s auer täub er & tfomp. in
Sarau. — ©inrücfun^el .t$ren für bie *<etitgeile ober beren 9Jaura 20 et*., für baS HuÄlanb 30 «Et«

goraugbejatilunfl. — »riefe unb Oelber franfo.

ii. i, xviii. Mt9 . jv< io. ~mioktlm.

^fnfjaff: 8eritt)t über bie 29. SBanbertoerfammlung in SBern, Don Gramer. —
2>te 93ienenjud)t in Sern. — 2)ie gaulbrut, öon <5a)önfelb. — Preisfrage. — 3mfcr

©t>red)faal. — 5Raa}ri(&>n au8 »«reinen unb Äantonen. — prete&eraeiäjniS ber

ranbto. 2Ui3ftettung in Sern. — ^reUgefrönte Strbeit. — «njeigen.

fMü* f|md)f
Uber bie

29. pnöBTOfaminImiB m Umtos fflnrnjer. öienenfminie

bett 21. unb 22. ®cptembcv in ©er«.

I. gie fauptmfammlumj.

a« Programm be<S bteSjciffrigen ^mferfcfteS erfuhr mit iHücfficr/t

auf bie fdjmeis. (anbtu. StuSfrelumg einige 9(bänberungen.

3um (Srften mar ba$ fteft fetber um einen £ag toorgerüeft

unb stueitenS tuurben Jpauptocrfammlung unb Delegierten^

t>erfamm(ung am erften £ag in einer Zorn abgenricfelt, um ben

aroeiten Xag ungefdfmtätert ber Söeficr/tigung ber WuSftettung au refermereu.

Nachmittags 3 Uljr fammelten ftdt) ber ®äfte ca. 200 in ber SUrfa

be3 ©munafiumS. $iete Ratten fidr) üom „^iererfelb" nidjt fo^uringen

öermodjt, f>offenb, folgenben Sag* ifyren ^erein^f(id)ten uaefoufommen.

2>a3 sßräfibium eröffnete bie ^erfammlung mit einem r)odtt>atriotifcfyen

©ruf?, feine ftreube bejeugenb ob ber ^(nn?efenr)eit sweicr (S^rengäfte, be«

£errn @f)renpräfibenten Witter unb bes frerrn Sömibcdpräftbcnten
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Dr. 3emp. £em beimgegangencn f^rennb unb i^epräfibenten Jperrn

Ur. 51. t>. Planta Wibmet er warme Sorte banfbarer Csriunenmg.

9iad) ®encf)migung bc£> in ber Reitling erfdjicncnen '»ßrorofoü'S ber

SBereinsoerfammlung in pürier/ entrollte ba$ s$räfibium ein ©üb ber bic£*

jäbrigen SBereinätfyä'tigfeit , ba£ ein freubig^ernfteS, aielbewupteS Streben

befunbet in £>aupt unb (Mliebern. £er ^a^reöbert^t wirb bicö bezeugen.

3Mc ^creinSredjnung pro 1894 Warb genehmigt unter ganj befon=

berer ^erbanfung ber auSgc^eidmeten Arbeit unfereö Ü>erein£fafficr3.

3um Scfylufj überrafrfjte £>r. Pfarrer ^efer bic ^crfammlung mit

ber beftinunten (Srflärung, gefunbr^eitötjatber als $räfibent unb 3?orftanb$*

mitgtieb bemiffionicren 31t muffen.

$0as> fvcunbfcr)aftltd)e iöcjielningen unb bitten fdjon wiebcrfyolt ritcf*

gängig gemacht , ba3 war nun eine unabänberlicfye £fyatfacr/e. $)em all-

gemeinen Söcbaucrn, ifm, ber unfern herein 51t ber fto^eu .f)ö^e gegen-

wärtigen 93eftanbc§ emporgefüfyrt, ifm, beu liebenfwürbigen s}Sräfibenten,

vertieren §u muffen, tiefen Stimmen au$ ber iiDiittc ber si>erfammUmg

wie bes $>orftanbc3 ?lu3brucf. Wti Wfflamation warb .ftr. ^fr. $cfer

jum Sljrenmitglieb unb (Sfyrcnpräfibenten be£ Vereins ernannt.

^n ber (Srjafetoafyl würbe in offener 9(bftimmung einmütig 311m $räfi*

beuten erwählt ber bisherige ^ftuar £>r. Gramer, Setyrer in .ßürid) V
unb 3uin ^i^epräfibenten £err Oiebaftor ©blbi^raun in 9Ittftätten,

St. ©alten, £>ie Safyl ^weier neuer $crftanb$mitgliebcr fiel — nad)

9lblcl)nung uon §errn fflaaflaub in Jöcrn — auf bie Herren" £el>rer

^ommanu in Stavern unb "Slotax 33 ir cf» c r in Söurgborf.

$ür £errn 53trc^er würbe als 9tedjnung*reuifor gewägt £>err £yr.

lieber, ^nterlafcn, ^räfibent beS bortigen herein«.

$)ic SBeftimmung beö näd^ftjä^rivjcn ü>erfammntng3orte£ bleibt bem

Storftanb überlaffcn.

2?on ben uorgefebenen brei ^Referaten fiörtc bie ^erfammlung nur

eines an: Saf|rf)Ctt unb $td)tMtö, oon £>rn. Gramer.

(Sr unterteilte unter ÜDJitwirfung ber apiftifd)en Stationen einen ber

•pauptfäfce ber £l)eortc ©crftungS: „^Der Sruttrieb wie jeber £ricb, wenn

er befriebigt wirb, erlöst — bie alte Sicite tft ntd)t metjr brutfäf)ig",

einer experimentellen £ritif. 3>as naefy cinbeitlidjem tylan aufgeführte

Experiment führte 31t Wefultatcn, bie bie ^erfammlung wie bie Stationen

felbft iitdt)t wenig überragten.

bleibt bem ^aljrcSberirfjt ber apiftiftficn Stationen iwrbefyaüen,

biefen bebeutfamen gortfdjritt in ber (Mcnntnis bess iSicncnlebens 311

jcidjncn, fn'cr fei nur fo otcl Derraten:
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Der Schöpfer Ijat bcffer gemeint mit ben Lienen als jene Didjter,

bie ifyrcn Gräften fo enge ©renken gesogen: Die Iradjtbicne bemaljrt bie

$äbigfeit, bic bäuslidjen Arbeiten alte, bie infolge ber Peilung ber Arbeit

in normalem £>au£f)alt ben jüngern ©efdimiftcru 3itfaücn, im Notfall

mieber anf3unefnnen unb tabclloS 51t Chtbc 31t führen.

Die DiShiffion über bic $rage: Sic bat fid) Witt* unb Wcne* im

legten Stuter klüäljrt? leitete <pr. tommanit in £u$ern ein: Die

3af)heid)en Cpfer, bic ber le£te hinter gefoftet, fabreibt er in elfter Strtic

ber Dualität ber Sinteroorräte 3U. Der Salbfmnig, ber 1894 [teilen*

meife reidjlid) gefammelt morben, ermieS fid) mieberum als bebenflid) —
mo gefüttert morben, bü oerlief bie StuSminterung nad) Sunfd).

§crr $orrer, Stoppel, unterftüfct ben 3?orrcbncr. Die ge3cidmete

©efafyr ftclltc fidj jebod) ntdjt nur ba ein, mo bic Sommerernte ergiebig

mar. Die Sommerernte 98 mar reid) im Poggenburg unb ,"pr. F. freute

fid), ber 2)?übe fyerbftlidjcn
s
)?otfüttcrn£ mieber einmal entboben 31t fein

— bie Überminterung oerlief fdjlimm.

Die Sommerernte 94 blieb mager, nur bic beften Golfer Ratten ge*

nügenb eigenen s#rooiaut — unb gerabe biefe mürben mieber ferner Ijeim-

gefud)t. So ift e$ burdj bic bortigeu Xrac^tocrljältniffe geboten, jeben

£>erbft 31t füttern.

ü^erfdjärft mürbe bte Kalamität burd) bie Neuerung, bie ftenfter

burd) Drafjtgitter 31t erfefcen (oljnc Stiften). Statt be3 Sd)iminel£ fehlte

ber meit fdjlimmcrc ®aft „3ug" ein.

£>err Pfarrer Sani, Südlingen: Die fül)le, luftige ©inminterung

—

ofmc Äiffeu unb mit oollftänbig möbliertem ^örut- unb £>onigraum —

,

bie mehrere hinter oljne feglidje ©cfaljr ablief, bat tl)u oerfloffencn Sinter

nal)e3ii beu galten Stanb gefoftet, (unter unb unter reirf)Itcr)eit Vorräten

ftarben Hölter, i*on nun au merbe itf) mieber nad) alter ^rarte Oer*

fahren, bie mid) nie im Stiel) gelaffen.

£>evr So über egg er, 9ief?(au: £ang unb ftreng ift ber hinter im

Poggenburg; grell finb bie Demperaturfdjmanfungcn unb für foldje ®egenben

ift'« fefyr mitfjtig, früfoettig — fdjon im Sfuguft — einsumiutern.

£crr Spül) ler in Böttingen t>at auef) Erfahrungen gemadjt mie

£>err *?att3, nur nid)t im felben 9#af?c, aber aud) gute bei gleicher 5Bc*

Ijanblung. (5r glaubt audj eine Urfadje bes i*erl)ungernö oielcr Völler

barin 311 finben, baß legten £)erbft manches 3?olf mit junger ilönigiu fpät

nod) brütete unb barum ber ^intcrfi^ 31t arm mar an ^rooiant.

£>crr gurr er, fliobeuljaufen, ^ürid) : 3(ud) im 3Üra>rifrf)en Ober*

lanb l)at fid) bie Phorie: ((
lc Nabelt Mafien, »reg mit ben .Siiffen —
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ruf)! unb luftig einwintern!" fdjted)t bewährt, wir fehlen wieber jur alten

sßraris surücf, alfo fortan wirb es wieber ^ei^en: föebuftion ber 5£abcn-

5ar)I entfpred)enb ber $$olfdftärfe unb warme Serpacfung, unb bann finb

unfere Hölter geborgen nid)t nur in günftigen ©intern, fonbern icbcr^cit.

£>err «Schaffner, fltüfenadr), bezeugt feine ftreube, baß bie neue

^rrleljre, bie aud) im Streife feinet Vereins Meie Anhänger gefunben,

mit ber er ftd) jeboefj nie befreunben fonnte, für ein unb allemal bie üer=

biente Abfertigung gefunben, unb baf? bie Praxis ber „Alten": Spalte

beine Lienen warm! fid> aud) im fdjlimmften hinter glänjenb bewahrt

habe.

^)r. ftramer, Zürich, refümiert: £ic Oualität ber Vorräte ^abe

nur ftridjmeife bie Eifere mitt?erfd)ulbet. Sehr ridjtig ift, was .perr

ftorrer bemerk: 35er ÜReic^tum ber Sommerernte ift fein sJDfafjftab für

bie ^Beurteilung ber Cualität ber SßMnteroorräte; aud) in magern $at)ren

fönneu gerabe bie bräoften Hölter gefät)rbet fein. @£ beftätigt baS .^)ontg-

forttment auö allen Vereinsgebieten (in ber AuSftellung) , baf? mieberum

mancherorts bie Vorräte fragwürbig finb. $>aS beweist bie ^olari-

fatiou, bie üermutlich tu 3u*unf* °ic bittet an bie ^)anb gibt, rafd)

unb ofme Soften über bie Stauglidjfeit ber ©interoorräte fidj 51t üerge*

wiffevu. (SS fyat ftd) nämlich im £aufe ber legten ^aljre ergeben, bafj

bie Sölütenhonige lintS, bie Xamtenhonige rechts p olarif ieren. $e

mehr nach redjtS ein £wnig polarisiert, befto bebenflidjer ift er für bie

Überwinterung, ofjne baß wir barauS 511 folgern berechtigt finb, ein fo!cf)er

$ontg fei überhaupt fcfjlecht.*

2>afe Meie Hölter fobann verhungert, nicht weil fie wenig ^rooiant

Ratten, fonbern weil er ber rings gefdjloffenen unb barum unbeweglichen

Vienentraube nicht erreichbar war, war mit bie ftolge ber $u fühlen ©in*

Winterung. £>ie ®rbjje unb Söeweglidjfeit beS ©interfnäuels fte^t in

birefter Vesiehung jur ^nnenwärme beS $aftenS. 3c fühlcr ber Vicn

fifet, befto näher rücft bie (Gefahr beS VcrhungernS. £aS war baS 35er*

hängnisoolle, bie naefte fühle Einwinterung, bie unter gewiffen Voraus*

fertigen feine Gefahren in fitf) fchlicjlt, als allgemeine fleorm 5U cm«

* 3ur Orientierung führen Wir bie Vereine bjer an, beren #onigproben ftarl

re#tö polarifterten: Slffoltern 0. M. 10°, St. ©alten 27, 9tbeintbal 20, cfbnobÄa^pel

34, Unt. Poggenburg 11, 9RUU. Poggenburg 18, 6«gan3 11, Sil 11, SBUb^auS 20.

SBtggertbat 27, Dberfreiamt 28, Sern 18, 9Ueber[itnment$al 19, 2Rittel(anb 1(5, Dber*

SieSbad) 20, Dbev^mment^at 29, ©ol. 9tteberamt 28, #interttyurgau 24, 2lmt Üv-

gern 25, 3entra[n>iggerttyal 39, SiuSaul 35, Sufyrenttyal 10, ÄrienS 25, Stypenjells

SSorberlanb 23, «ppenjefraJütteKarib 15, MppenjeU^interlanb 28, Karch 21, (Jbur 25,

3wg 14, Cbtvalben 28, SRibtoalben 19°.
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pfeifen. &er SBinter 94/95 ^at Denen, bic ooreilig au£ eingetnen 33e*

obadjtungen allgemeine Folgerungen siefjen, eine bittere £ettion erteilt.

Slber ljüten mir uns, be8l)alb oom einen ©ytrem ins anberc ju fallen.

SBeffer, mir tfyun Innfidjtlicö, ber ©örmeöfonomie be3 ©uten 3U Diel,

als ju menig. 9tnbcrfettg barf uns bieg nidjt 3U bem früheren ^efyler

oertetten, jebe 9ttfce ängfttidt) 31t »erlitten. Die Sorge für ©arme fd)tief$t

nidjt aus bie Sorge für gefunbe, frifdje Suft. Der näd^fte ^afyreSberidjt

ber aoiftifdjen Stationen mirb fid) hierüber näfjer Oerbreiten.

£>ier nur gur Orientierung für fommenben Söinter fo oiet:

1) Die ^Begleitung beS fcfymeig. SSienenoaterS, auf 6—8 ©oben ein*

gut» tntern, rücft mieber in ifn* ootleS SHecfyt, nid)t beSljalb, meil meljr

Söaben ben Söien gefä'ljrben, fonbern meil ber nötige ^ßrooiant berart am
redjten Drt ift unb eine Skrfdnebung ber SBienentraube auf teere Söafccn

unmöglich macfjt.

2) Wir galten bie Lienen mann, meil eine marine $ülle bie befte

©ernähr gegen Zugluft unD ^ufyr.

3) Söir laffen bie feudjten Dtenfte entmeidjen, fei'S nadj oben ober

hinten, meil jebem ©efdjöpf bie eigenen StuSfdfjeibungSprobufte läftig ftnb,

unb meit bie feuchten Dünfte Vorräte unb äßaben oerberben.

II. gte $tit$\ttitwtxfamm\M$.

1. ©totutcnettttDurf betr. gaulbrutberftdjcrung.

Die DiSfuffion hierüber fcr)ten oerfrüljt, ba bie meiften ftilialoereine

nodj nidjt (Gelegenheit gehabt, barüber ju bebattieren unb bejügltd^e Sin*

träge erft oon jmei Vereinen oorlagen. Stuf Antrag oon £rn. ^reoen*

mutlj mirb baS £raftanbum auf bie nädjfte SBanberoerfammlung jurücf*

gelegt.

2. 9ieue Aufgabe für bie gUtalbereine.

Das §tftuariat referiert namens beS 33orftanbeS über ben Antrag,

eS möcbte jeber f^ilia toerein je nadj StuSbeljnung feines 5$er=

einSgebicteS einen ober mehrere 8orrefponbenten begeidjnen,

bie fidfj freimillig ö crpf ict)ten, bei gelegentlichen (Srljebungen

über ben Stanb ber ©tencnjud^t bic ermünfdjten Scridfjte

prompt 3u »ermitteln.

Die burdj bie Stationen gemonnenen Daten über bie Slusmintcrung

unb bie GSrnte maren bis bato 3U lücfenljaft, [um ein sutreffenbeS 93ilb

3u geminnen. $}?ögtidjft rafdj unb ootlftänbig orientiert 31t fein über

midjtige fragen, bie fid) uns bann unb mann nafye legen, bas ift ber

ßmeef beS Antrages.
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(£inmüttg wirb er 311m iöefcl;lu^ erhoben.

(^nt ;$afjre$bericf)t$forimilar wirb ben Vereinen (Gelegenheit geboten,

if)re .SSorrcfponbenten ju beseitigen.)

3. föemfion ber Aufgabe ber oniftifdjen Stationen.

Der nid)t geringen Arbeit ber Inhaber apift. Stationen im ^ntereffe

bes gan5en Vereins 50Üt £>err Gramer volle Anerfennung. Die fort»

fct)reitenbc $eit ftcllt auch biefem $nftitute neue Aufgaben. bereits ift

biefen Sommer eine fpc^ielle Aufgabe an bie Stationen herangetreten.

Dafj alte an ihrer Höfling fid) beteiligen werben, war nidjt 311 troffen;

nid)t überalt finb für berartige Aufgaben bie nötigen s
-!>orausfe£ungen.

ßs liegt nun im s}51an, biejenigen Stationen, bie fiel) für ein sMchv ton

Arbeit bereit finben, bie btefür &uft, $eit un0 Befähigung befifcen, als

Stationen erften langes 3U bezeichnen unb foldje mit mein' $nftrumenteu

au^urüften. Die übrigen Stationen oerblieben im Üiatnuen bisherigen

Arbeitsprogramms; immerhin behält fid) ber 5j?orftanb oor, folcbe Stationen,

bie ben gehegten ©rmartungen nidfit entsprochen, ober aud) folcbe, bereu

Situation fein befonbercs $ntereffc bietet, eingeben 511 laffen, unb bamit

bie für bie Stationen erften langes erforberlicben 3£agcn ju gewinnen.

Cijne (Gegenantrag wirb biejer Antrag 511m 23efd)luf? erhoben.

4. Über bie bic*jäl|rige (Srnte referiert .*perr Gramer.

Cuantitatio fiel bie ^rühiahrsernte mit gan^ wenigen Ausnahmen bc-

friebigenb bis fe^r gut aus. Die Sommerernte bcsgleidjen in ber Cft^,

Zentral* unb SScftfdjwcij — mager blieb fie in ber ^iorbfdjweis. Ouali-

tatio fonnte er, geftü^t auf ^robefenbungen aus allen (ftegenoen, bem

95er £>onig eine gute sJtote erteilen. Aud) bie meiften Sommerr)onige

finb aromatifcf), ungteitf) beffer als bie 93er unb 94er. Näheres folgt

im Jahresbericht.

5. SSerftaatlicfimig ber (vü)enbahncn.

Der fd)wei3. lanbw. herein t>atte eine ^ufchrift erlaffen an feine

3weig= unb ga<h»ereine, bcr^ufolgc fie fid) über bas ^rojeft ber ^er-

ftaatltd)uitg ber (£ifenbal)nen ju äußern hätten. Der 5?orftanb unferes

Vereins bezeugte feine Smnpatfne für ^erftaatlichung ber (Sifenbal)nen,

fanb aber eine Initiative ^iefür 3111* .ßeit noch itidr)t geboten.

Die ^erfammtung teilt bie Anficht bes ^orftanbes.

6. Sünfdje unb Anträge.

Die Herren ftünbig (Sd)Wp5) unb 53öfd) (St. (fallen) erfunbigen

ft(h, was für gefe^lidjc iöcftimmungen in fantonalen (Gefejjen unb im

eibg. Cbligationenrccht fid) fänben, bie etwa bem Bienenzüchter Sc^u^

gewähren. Der 2*orftaub wirb biefe fragen prüfen unb bas diefultat

bnrd) bie 3eitung befauut geben.
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Bei bleiern Anlaffe miebcrfjolt .perr £f>eiler bie ÜDfotyiung. an bie

^mfcrfmmbc, weniger auf ©efe^esparagraptyen fid) 3U fteifen, als t>iei=

meljr jeben Anftanb in ÜNinue 31t fdjlidjtcn.

3um 2d;lufj munterte baS ^rafibium bie Vereine unb Bienenfrcunbc

auf 311 reger Beteiligung an ber £anbesausftcllung in @enf, für bie ber

Anmclbungstermin etwas verlängert mürbe.

Scr/luft 7 Ufjr.

Am Banfett im Hotel des Alpes fanben fid; ca. 300 $reunbe ein.

Aud) Ijicr bewies baS ganje Arrangement, bau bic otogen in Bern

feine 90cül)c gefreut, iljren (Säften na et) £agesarbeit einige redjt vergnügte

Stunben gcfeUigcr ftreube 31t verfcfyaffen, beren frennblidje (Erinnerung fo

batb nidjt erblaffen wirb. 2o reieblid) mic ber (Sl)renmein f(offen bie

ernften unb launigen Xifdjrcbcu aud) am Banfett beS streiten £ageS, baS

nod) gegen 200 ftrcunbe 311 gemütlicher Abfcf)iebSftunbc vereinte.

III. gie $ns|lfUit!i$.

£aS i'ob ber Berner lanbm. AuSftcllung ift burd) bie XageSpreffc

bereits in alle ©aue gebrungen, fo baft mir uns luer füglidj auf unfer

cigenftcS (Gebiet befdjränfcn bürfen.

3öaS ber gefamten AuSftcllung ein nobles (Gepräge verlier;: 3Mc

Woljlburd)bad)te Drganifation, baS gefällige Arrangement, baS impofantc

Aufgebet ber zielbewußt arbeitenben ^ntedigen^ beS fdjwei3. 9?äf)r=> unb

fiefpftanbeS, ber würbige dtatnnen beS ent^üefenben BilbeS unb brüber

fidjter 2onnenglatt3 — baS fpiegelte fidt) aud) in unferer Abteilung wieber.

WetbloS warb fie allgemein als eine Wat)re ßierbe ber gefamten AuS=

ftcllung be3eid)iiet.

Aud; f)ier fam fo reef/t 311m AuSbrucf, was bie genoffenfdjaftlidje

Ifjätigfeit vermag, £ie ßerfaljrenfjeit, gcrfplittcruug , Mlcinlirfjfcit in

fielen mtb Mitteln, bie ebebem gewaltet, Iwt fid) verfrodjen; bie 2)fad)t

unfrer Jage liegt in ber Sammlung, Crganifation ber fdjmadjen tträfte.

Unb was biefc tfyatfräftigen Vereine, bie ber Berein fdjroetj. Bienen^

freunbe mit 2totj feine 3öfmc nennt, . gelciftet , übcrrafdjte burd; üieidj«

tum, ©ebiegenl>eit unb Sd)önl)eit. (SS war ein fidjereS, bewußtes Auf*

treten, baS Schulung verriet. Aud) bie (SinsctauSftellcr faben ^übmltdjeS

gelciftet, aud) in ib/rer Arbeit befunbet fid) ber fortfdjrittlidje ©eift, ber

baS @an$e burcf)Wcl)t.

Öleid) wie bie ©uirlanben baS naette Webälf flcibfam umid)laugen,

fo woben bie sat)lrcicr)en Beugen geiftiger Arbeit flimmembe ftaben ins
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SWatertelle. SMe ermarten, brillierte hierin ganj befonberS bcr $aupu
herein. $>ie Anerfennung blieb aud) nic^t aus. £ie $ur» ber Ab*

tetlung SäMffenfdjaft erteilte bem herein fdjmeiä. Sicnenfreunbe

bie ljödjfte Aussetzung,
ha* &}fvtnhipUm.

Unb bem ©anjen mieberum jur ©Ijre gereift aud) bie gmeite An*

erfennung: £>em M fc^tu ci^. Stenenoater" marb uon berfelben $urp

bie filberne üftebailte suerfannt.

@$ mag einem Anbern oorbefjalten bleiben, bie biencnmirtfdwftlidje

Aufteilung mit frtttfd^er ^eber 5U getanen. £od) ba$ barf §ur Auf*

munterung audj SDerer, bie nidjt reüffiert, mie fie gehofft, gefagt merben,

baß audj fie ifjren Anteil an ber (Sfjre fwben, ber mir alle uns freuen.

$a mar nichts 2ftinbereS, baS beffer fern geblieben märe, §u feljen. $übfd>

maren audj bie fteinern Arrangements, bie bie fdjarfe ^onfurreng nid)t

fiegreidj beftanben.

£en Sernern, bie mit fo großem ($efdjicf bie mannigfaltigen ©ruppen

gu einem Silbe gu orbnen mußten, mie'S bie ©djmeia nod) nie gefeljen,

— ben Sernern, bie mit unermübltdjer 3uoorfommenljeit °^en billigen

Sünfcpen ber nafyegu 200 Auweiler geregt ju merben fidj bemüht, —
ben Semem, bie mit fnappen Mitteln fo SoräüglidjeS geteiftet — ben

Serner O^cunben, bie fidj mit einem 3ßort um bie oaterlänbifdje Sienen*

3udjt uerbient gemalt, brütfeu mir im ©eifte nochmals banfbar bie £anb.

gramer.

<0?

)k ^i<mettfttd(>f an kx f^mei?. hnbw. llu^etaj in ^rtt.

(^Äorrefponbent beS „<St. ©aOev SagMatt".)*

ür oen £aien mie für ben ^adjmann maljrfjaft imponierenb

mirft bie Abteilung Stenensudjt, unb 3toar beSfyalb, meil

!aum jemanb oon berfelben ein fo meitgefyenbeS , inftruftibeS

unb fomfeletteS Arrangement crmarten modjte, mie cS nun in

%\)at unb 93?a^rr)cit oorliegt. £>ier tritt eine fraftoollc, nad)«

* Obiger Äorreftonbent tyat über bie lanbtt>irfc&aft(ic§e SluSfiellung in einer SReib,e

tccfflidt)er 3lrtifel referiert, fo bafc ivir und nicfyt tterfagen fonnten, worliegenben 2t v=

tifel beä auf allen ©ebieten ber Canbhnrtfcbaft ttorjügtidj betoanberten 2tutor3 auci)

unfern 2efem toorjutegen. Sie Stebaftion.
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ahmungswürbige Drganifatiou ^utage. Die X^äticjfcit beS ^erciitö fd)wei*

äerifc^er SBieueufreunbe, bie fett $af)reu mädjtig befrudjteub auf bie

^erifc^c $mferei einmirfte, ^ctgt fyicv in oollem s$iafo ben reid)eu (frfotg

ihres 'üftühenS. Die gan^e ®ruppe, ein Söijou ber SluSftellung, präfetittert

bic Bienenzucht iit allen dienten als s#oefie ber £anbmtrtfd)aft. 911S

$oefie! tiefer Umftanb ift eS eben, weldjer ber ^raferet gerabc auch

in unferer .Jjcimat je langer unb |e mcfyr SDranner angeführt fyat, bie mit

freuboollem 3^vjd)ercifer ber Söienenpflege oblagen unb bie äiwcrläffigen

Mefuttatc ihrer Arbeit ber Slllgemeinheit jugängtid) machten. Die ®e=

fjeimniffe beS 33ieneuftanbeS finb ton rutffenfcf>aftlidf> ^od;gebilbeten Männern

in jahrelanger Qpebulb erfd)loffen Würben, hierauf grünbeteu fid) bann

SöetricbSänberungen, bie fid) batb gläu^enb bewährten, ©o ftetjt beim

heute bie fdjweij. $Mencn$ud)t auf einer «Stufe, bie oorbem niemanb fiel)

träumen mochte. Das bemeift ber Saie, ber ftauuenb in ber leiten Qaite

ftcl)t unb im Erinnern an baS ftbtofl beS (leinen ©locfcnforbeS unb beS

s#ruutruter ^ouighafenS überrafdjt fid) fagt: 91lfo baS ift moberue Lienen-

Wirtfdjaft, welch ein ©anbei ber Dinge!

Ter gan-je SNorbflügel wirb oon bein a p
i
ft

t
f dt) c n üUhifeum unb

einer hodjiutereffanten Darftellung ber gefd)id)tlicf)eu (Sntwicflung ber

Bienensud) t oon it)ren Uranfängen btö jnr ^efctjeit in ?(nfprud) ge-

nommen. (Sr bietet bie föronc ber ganzen Abteilung. Der SBeftflugel

enthält bie rcid)eu ^Srobuf tenfdjäfce. Da locfen bie Thal* unb Berg*

houige oon beS Wallis rjeif^cn 91br)ängen, beu fruchtbaren ©elänben ber

fd)wci$erifd)cn .ftodjebene bis I)iuauf iwn BünbenS weichen SHpenmatten.

Dahin ift bas SMä'rchen oom braunen, grobgeförnten ÄorMwnig, als beS

einzig heilfräftigen, wahrhaftigen 9iefrarS aus ber weiten, ladjenben

Blumenflur. Der iWobilbau unb bie Sdjleuber haben bem „auSgelaffenen"

."pouig baS (Szepter eutwunben. Unb „faufmännifd)" finb nnfere ^mfer

geworben, ftn fanbern ©läfern, Ijübfd) etifettiert unb aufgeteilt, offerieren

fic ibr <ßrobuft. greife ft£, ^Qualität rein, (Gewichtseinheit buref) Original*

flaconS ansgemiefen : baS alles ift beu nioellierenbeu, fontrollberedjueten

BcrfaufSmobalitäten gtücflid) abgegueft morben unb fiebert beu gewiinfehten

Wbjafe. Um fo beffer! Berfcf)iebcne s$aoillonS unb $ioSfe mit S'otteftiu-

auStagen bringen reiche Abwechslung unb geftatten ein mqlerifd)eS Bilb.

$m Cftflügel ber Abteilung Bienenzucht ftet)cn 9J?afd) inen,

(Gerate unb f lein er e BienenWohnungen Da fläppt nicht alles!

(£s finb eine hübfd)e 3al)l von „Spielereien unb s$röbelcien" vertreten,

bie ber längft gewünfrijtcu größer n Ginbeit im Wohnungs-
bau :c. wieber feeflid) bie s

)Jafe brel)en. ^öffentlich fefct bie s}Srä=

mieruugSfommiffion biefem mel)r als genügtid) verbreiteten Sport einen
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Dämpfer auf, inbcm fic fdjarf unb prä^iö marfiert, was fie als tftdjtig,

erprobt unb in allen teilen empfehlenswert eradjtet unb Was anberfeits

biefe Oualtfifation nic^t oerbtent; bie lefctere Kategorie bürftc bann ein*

fadj „hors concours" geftellt werben. @S finb für SöorjnungSfnfteme unb

bergleidjen fdjon fdjmere Summen oertröbelt worben; baS muß einmal

aufhören !
sMan ift sur $eit imftanbe, 2—3 ©ofteme als gut unb ^weck

bienlidj in allen leiten $u tarieren; baS ift mefyr als genug. Weitere

3rortfdjritte unb 5?erbefferungen finb natürlich erftrebenSwert, aber fie

folten etwa §e^n $afjre im Stillen erprobt unb bann erft als wirf-

lidj fertiges Arbeitsergebnis in bie Öffcntlicf/feit geftellt werben. Sonft

fommen ^mitten unb ftmfer nic^t aus ber Unruhe heraus.

X)ie mititärifdje Söefafcung ber ^aoillons ift mit fdjarfen unb ge=

fürchteten Waffen Oer feigen unb barum etwas berborgeu plaziert. Die

auSgeftellten lebenben Götter werben tariert nad) ihrer naturgemäßen <&i\U

Wtcfluug, bem Alter ber Königin, ben richtig plazierten Vorräten, ber

2*olfSftärfe unb bem regelmäßigen SBabenbau.

Reifere 1£xf<\<§e\x kx fnnelmtctt&cn |rattll>tuf.

3}on ^J. önf elb.

(WuS „2>te beutfdje 33teneHjud?t in 2$eorie unb Sßrajt« t>on g. ©ctftung).

ö finb nodj $wei Söege befonberS ^eroorju^cben, auf benen fid) gerabe

in neueftcr 3eit eine Ükrfdjleppung ber ©eudje oolläiehen fann, unb

gewiß aud) oft genug oolläiefyt, eS wäre fonft bie außergewöhnliche

Zunahme unb Ausbreitung berfelben faum genügenb 311 erflären. ftd)

beute 5imäd)ft an bie §afitreid;en , alle %atye fid} mieberholcnben AuS*

ftelluugeu lebenber ötencnüölfer, bie oft auf einen fein- engen Raum ju

fammengebrängt werben unb in fteter naher Berührung miteinanber fte^en.

$Jenn in irgenb einem SanbeSteile einige Slwlerafälle oorfommeu, oerbieten

bie Regierungen balb alle ^nljrmärfte
, ^ro^effionen unb anbere größere

Anfammlungen oon Üflenfchen, um einer iUerfcr/leppung ber Seuche mög*

lidjft oor^ubeugen. 93ei unfern AuSftellungen wirb jebodt) wenig ober über=

haupt nicht 35orfel)rung getroffen, baß Lienen oon infizierten ©täuben

ober aus ©egeuben, in benen bie Seuche l)?vx\d)t, oon ber AuSftcllung
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auSgefdjloffeu »werben. @S liegt aber auf ber .^anb, bafj, wenn franfe

Golfer auf eine WudfteUuttg fommen, burdj bie bei foldjer (Gelegenheit

oorfommeuben 9iäfdjereien ber Söienen, burd) bie 23efid)tigung unb Unter»

fudjung ber SÖölfer jc. fet)r leid)t eine Hnftecfnng vermittelt wirb.

(Sdjliefjlid) enblid) halte itf> mich nod) für berechtigt unb oerpflicr/tet,

barauf ^itigutueifen, baß aud) unter Umftänben bie 'jJlnWenbung gefaufter

ßunftwaben einen 3£eg abgeben fann, ber ju ber Überljanbnafyme ber

^aulbrut beiträgt. @3 fann nicht in Stbrebe geftellt werben, bafj oielfacr/

Sachs in ben ipanbet fommt, baS aus faulbrütigen ©töcfen ^erftammt,

fei eS, bafj bie 93erfäufer ber Meinung waren, buret) bie (Sinfchmeläung

beS SachfeS müffe jeber SlnftecfungSftoff oernidjtet fein unb eS fei bod)

fdjabe, baS fcfjöne Sad)S tiidr)t $u uerwerten, fei eS, bafj fte überhaupt

feine ^t^nung baoon Rotten, baft baS eingegangene SSotf faulbrütig gewefen

fei. Serben ba^er ftaufbrut enthaltenbe Saben mit anberen SBadjStafeln

nur bei geringen Särmegraben, wie es in ber 9tegel gefdjieljt, um baS

Sad|S ntd)t fpröbe unb unfd^ön gu gewinnen, ober gar burd) ben (Sonnen*

lüacf/afdjmelaer eingefchmolaen , nid)t aber unter Beifügung eines ftarfen

3)eSinfeftionSmittelS minbeftenS eine halbe ©tunbe lang gefocf/t, bann ift

bie gange gewonnene üEßadjSmaffe mit üftillionen feimfä^iger Sporen burdj*

fefct, fo bafj, wenn aus foldjem Sachs Sunftmaben ^ergefteüt werben, ber

SlnftecfungSftoff bireft in bie fetten gebraut wirb.* SBor 13 ^afyren ff<*flfe

eine renommierte ^abrif fünftlicher aJÜttelwänbe bei mir an, ob, ba fie baS

getaufte Sadr)S 3—4 mal unter Seigabe oon Saligolfäure läutere , bie

3)iögtia)feil oort)anben fei, bie ^aulbrut burd) bie oon it)r ^ergefteflten

^unftmaben gu oerbreiten, ^ety antwortete bem ^abrifanten, er folle bie

©austäfeln eines faulbrütigen 23olfeS in gewöhnlicher Seife einfctymelgen,

biefeS Sad)S bann auf bei ber ^abrif fjerfÖmmli^e Seife 3—4 mal

läutern unb barauS fünftlicr/e Saben l;erftellen; bann folle er mir ein

©tücfdjen biefeS SachfeS, oon jebem £äuterungSoerfar)ren ein ^läfd^t^en

Saffer unb enblid} ein ©tücf^en ber ^ergeftellten Shmftwabe aufliefen,

bie ^läfd^en aber füllten nur mit einem beliebigen Söudjftaben begeichnet

fein, beffen Sebeutung mir mdjt gu nennen fei. Sftad) einigen Socken

erhielt ich baS Verlangte. $)rei gläfchdjen mit Saffer waren mit SW.,

S. begeichnet. 3Die Unterfudjung ergab folgenbeS: 9?achbem baS

SadjSftücfchen in fleinc Sdjeiben gefc^nitten War, würbe eS in ein fleineS

^läfd)d)en mit beftitliertcm Saffer getr/an, im ÜNarienbabe gefc^mo^en

unb hierauf tüchtig gefdjüttelt unb baburd) auSgemafchen, baS ftläfdjdjen

* ift bui tvo^t eine neue unb btinglic^e 3Katymmg, fein eigene* 3ißac^*

forgfältig jufammenju^alten unb e* felber ju SHittetoänben ju verarbeiten! 2). 9t eb.
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ober auf ben Äorf gebellt. T>a$ $$ad)$ ftieg natürlidi uad) oben an ben

#obcn beö 8rläfd)d>enö unb mürbe f eft, ber Unrat fefcte fid) aber an ben

£orf au. CDte Unterfudning beS ü)iieberfd)lageS mieS sablreid)c 'Sporen

auf. Das ftläfdjdjen 3M. enthielt gleichfalls in beut £äutcruugSmaffer

febr oiel Sporen, baS Gaffer mürbe als erfteS Säuterungsmaffer beftimmt.

3räfd)d)en enthielt meniger Sporen unb einige ftriftatlifationSnabelu

ber Sati^ptfäiive ; c£ mußte Gaffer beö jmeiten £äuteumg*oerfal)reus

enthalten, beim baö ftläfdjcfyen
s
$. mar fporenfrei. Vfudi bie angefertigte

.ftnnftmabe mar oollfommen fporenfrei. &ie Sabril bestätigte, bafj id) bie

&äuterungsmaffer „mit oerblüffenber Sid)erl)eit" beftimmt bätte. ^d) aber

tonnte ber ftabrif bezeugen, bafe burcr) ifjre ftunftmabe, wenn baö :hkd)3

immer fo geläutert merbe, feine Verbreitung ber ^toidbrut
t
yi fürd)ten

fei. (ßeutralblatt iSSi, 9t r. 2.) ©ine (Garantie aber, baß überall

fporenfreieS 4i*ad)S oerarbeitet merbe, fjaben mir nidjt. ©in $abrifant

fauu oljne meitereS nidjt miffen, ob er infiziertes &>ad)S ober gefunbes

4i>aa)s oerarbeitet. ä)töa,e jebes l'äuterungSOcrfalnen beS ££arf)fed alfo

berart fein, baf? baburd) bie oorl)anbeneu feimfäfyigeu Sporen vernichtet

merben.

. j.

* -

&\tf Me Itvetöftrufle:

„Q3i<> erftförett
f\<fy

bic toikvfyxefynbm §{nß}Un Um$i\$

gingen brei Arbeiten ein, mooon eine — mit bem lUfetto:

„S)te klaffe tffä, bie fo e« mad)t,

2>cr 3üd&tev tft'*, ber anberS badjt"'

ol)ne bebeutenbe rebaftionellc iÜnberungen, bie mir und nidjt erlauben

burfen, nid)t brurffäfng ift.

Der Jöerfaffer bcfdjränft fid) auf bie üßebeutung ber 9t äffen, ber

„füngier" unb „dritter", bie eine oerfdjiebene Öetjanblnng erfjeifdjen.

„Stop aber bie füngier, bie mit gefctyloffenen £)onig* unb ^oliengürteln

ilne örutfreife umgrenzen, nie bie oolfreid)ften merben," ift ju Diel bc=

Rauptet. Setjr ridjtig bagegen, baf? bie füngier mäßiger Stärfe in erfter

üiinie 511 regieren fiub, nicfyt aber bie mafelofen Brüter. —

Digitized by Google



— 295 —

(Sine smcite Arbeit mit bem Sttotto:

„Sic flatuv ffiint feine Schablone",

lieft fidj swar gans angenehm, fic beantwortet aber bie aufgeworfene

ftrage total uugenügeub.

„£aö Zensieren bebeutet für fchwädjere Götter eine Überforbentug."

„3£o rüftig bie iiönigin, grof? bie Zauluft ltnb ber Sammeleifer nnb reid)

bie £rad)t — ba muß bad Zensieren angezeigt fein." (Gegenteils! $ft

gut bic Tracht, fo lo(mt fid) bad Zensieren am elften bei Göttern m<if?i ;

ger Mraft, bereu ÜiMrfungöfreid nad) aufteu eben eng begreift ift bind)

bie Q>h''6\ic bed Golfes?.

(£iii^elue £etaild, richtig unb In'tbfd; ausgeführt, redjtfcrtigen eine

^lusseidniung nidjt. -
£ic britte Arbeit mit beut 3)?otto:

„öilt bei matiu- mit Weiler £>anb.

©reif' uid)t (jiiu'in mit UarnfJanb"

oerrät einen erfahrenen ^raftifer unb ridjtigen Zeobadjter. SÖad ber

Zerfaffer über (Smtftehiing unb Zebeutuug ber ."pouig= unb s]$olleitgürtel

auf ben Zrutmaben fagt, ift bebersigendwert, bod) barf bad uid)t balun

gebeutet werben, mau bürfe ben ^luffatj ja nidjt 511 früb geben, $urd)

SU langes ^uwarteu M* f^ 011 ^ oerfäumt worben.

Gd überfielt auch ber Zerfaffcr, wie lolmenb bad Zensieren im

ftrübiabr namentlich bann ift, wenn bie Hölter in itjver (Sntwitflung

Surntf unb plöfclich üppige Zolltracht anbricht.
s2$ad ber Zerfaffcr über

unerwünfdjte folgen unrichtigen Zensierend im f^vüfjjaljr unb Sommer

fagt, ift fc^r beadjtendwcrt.

©d oerbient biefe Arbeit einen jroeiten Sßreid von $r. 10.

Sic crHÖrcn ftd) qic uiibcrfiirc^cnbcit ftnfiditcn bejiißlirf) Bwccfntä^ifltcit

bc<* ZcnjiereudV

2« otto: ,,.£>Uf ber Watur mit tvetfer ßanb,

©reif »id)t ^ineia mit Umwrftanb."

^e nad) bem ßeitpunft ber Wussführnng bed Zensierend, ßntwirf^

lungdftabium bed Ziend, Zruttuft ber StÖnigin unb Xracbtftä'rfc finb bie

folgen bed Zensierend oerfdnebene, fo baf? ber eine mebr gute, ber aubere

mebr fd)limme (Srfabrungen bamit gemacht bat unb nun Zensieren lobt

ober oerwirft. . 2öenn Zensieren bie ."ponigernte s» oergröftern vermag,
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wirb es gut fein; wenn bagegen bie Königin burdj baSfelbc in ben $)onig=

räum gelotft wirb, fo baft man bei ber (£rnte ftatt oollc äöaben Jörut

finber, fo wirb es nid)t empfehlenswert genannt werben fönnen.

^er Srutförper beS SBienS ift unter normalen $erl)ältniffen ein ©angeS,

umgeben oon einem (Gürtel SBlütenftaub unb in weiterm Steife Don ben

füfien Vorräten, nadj benen ben Söicnengücr/ter fo oft &u uiel gelüftet.

^amit ber iöien jur (Srnte bereit fei , wäcfjft er bis jur £)Ör>e ber

ftrüljlingSüolltradjt. £>ie nafjen Vorräte, fowo^l Rollen als $onig, werben

aufgegellt, bie 3eüen werben geräumt als biegen gur Aufnahme erwei*

terter Sörutheife, wäfjrenb neue eingetragene (Erträge in immer weiteren

SBogen Ijennn angelegt werben — ein Satfyfen nadj außen. $n polten*

reidr)cu ($egenben, wo wie biefen ^rüljling anfangs April ber $3rutförper

mit Rollen oöllig ummauert ift, bleibt olme ©enteren für eine Königin

altern Datums ber SBrutraum für ben ganzen ©ommer beftimmt, be=

fdjränft; baS SBolf will ficr) nief/t entmicfeln. Ü>orn unb hinter beut 93rut*

förper finb bie SßoUentafctn nicr/t gu Oerbrausen; oben ift weniger Rollen,

alfo wirb nad) biefer fliid)tung f)in SKaum gefdjafft. Aber bei 23eginn ber

£radjt, ba bie Honigwaben aufgefegt werben, befinbet ficr; unter beut obem

©djenfel ber 53rutrar;me nodj ein fdjmaler Streifen ber Vorräte; bie Königin

fteigt ni(jt)t barüber, wenn nur Arbeiterbau aufgefegt worben ift. @S bleibt

bie Orbnung im engen tftaum unb fyält bie (Sntwicflung in turpem Saum.
— (Sine junge Königin läßt fid} nidjt gleichermaßen einengen

; fie überfdjreitet

bie ^ollenwänbe, gewöfmlid) im Sdjweigerfaftcn nad) hinten, wenn ba

leere Saben fid) oorfinben. Sie fcr/lieftt bie SßoUenwänbe in ben Sörutförper

ein; aber fie tf>ut eS mit Siberwillen, ba fie bie Orbnung liebt. 93en*

giere ic^ nun in ber Seife, bap idj oou s
Jtfittc April weg bie Vorrats*

unb ^ollenwaben gurüifgiet)e unb leere ausgebaute unb bei Seginn ber

£rad)t Sunftwaben an ben Sörutförper füge, fo gebe id) 3laum nad) ber

iiänge; ber 33rutförper nimmt bie ftorm eines liegenben OoalS an, unb

wenn id) eS ba5u bringe, benfelben auf 10—12 Sctymeigerwaben auSgu*

bc^ncn, fo finb gewölmlicf) Königin, Ü?olf unb 33ienengüdjter 3ufrieben.

£)urd) biefe giemlicf/ rafer/e AuSbeljnung beS SörutvaumeS nadj ber &änge

bleiben mir bie oberften Wellenreiten mit Vorräten oom Sinter r)er be*

fefct; ber £onig bleibt ocrbecfelt unb Wirb gefpart. Senn id) nic^t gu

frülj ben £onigraum eröffne, wirb nodj ftriir/iafyrSljonig bagu gefügt, unb

biefe Rollen* unb ftuttergürtel naefj oben finb meine Abfperrgitter für ben

gangen Sommer. Senn id) nun ben Arbeitsbienen bei guter £rad)t

ben Seg abfürge, ben ^onigraum nad) oben bengiere {and) fdjon @nbe

3ttai), fo wirb um fo fdjnetler bie Äucfe mit $onig ausgefüllt. Aber in

biefer Seit bclmt fid) ja ber <8ien bei Anlage ber 33rut unb beS üNeftarS
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nadj außen unb baS Sentieren im £)onigraum wirb nid)t oou gar fonber«

Itdjcm »orteil fein. «pat ein ftarfeS 3?olf eine gute (gcwöfmlicf; junge)

Königin unb biefe fefte Rotten- unb fwniggürtel über ber ©ruf, fo ent;

pfiefjtt eS fid), ben Jponigraum auf einmal 3U eröffnen.

93ei geringer 3rrityia$rStra<tyt, wenn @nbe Wpril ober Anfang 9Wat

bie 2£interoorräte oollftänbig cntbcdett unb balb aufge^er)rt finb, »renn

auf ben 23rutwaben, befonberS auf nicbrigen, ber obere Seit beS Rollen*

unb »orratSgürtelS fcfjlt, ober ber Srutraum nidjt in früher angebeuteter

Söeifc erweitert Wirb, wenn fpäru'd) bie Säfte fließen unb ber .ftonigraum

eröffnet wirb, fo werben bie obern ^oüenbogeu auf bie untern gelten beS

elften ^onigraumeS 31t fteljen fommen, Wenn nid)t @d)timmereS gefd)ief)t.

T)te obern Seite werben mit .'ponig gefüllt
vBeun bie Xradjt beffer wirb,

wirb behielt, ber $opf beS Sien in bie £)ötje gefegt, eS reeft fid) ber

$als, eS fütlen fidj bie äwifdjenräume — mit 53rut. ©0 f)aben tefcteS

ftaljr uidjt bie größten SBötfer am meiften erübrigt, fonbem biejenigen,

bereit Sörutfafc eingefdjränft war.

£>aß Ärainerföniginnen unb erften Wbfommttngen berfelben iiicr)t gut

bengieren ift, brauet ntcr)t gejagt ju werben, ebenfowenig, baß man burd)

(Sin^Öngen oon $)rofynenbau in ben .^onigraum bie Königin Ijiitauftocft,

ben^iere man ober nirfjt.

Sßie anberS geftatten jidj bie »erfyältniffe wieber mäljrenb ber (Sommer*

tratet, 3ft bie SdjWarmjeit oorbei, fo wirb fict) ber Srutraum oljnc

(Sinfefcen einer jungen Königin nidjt mcfjr oergrößern. Der SMen arbeitet

nad) innen, bamit er im SBintcr bie Vorräte in ber sJ}äf>e fyabc, woljl

audj — bamit if»m ber Söienenjüctjter nidt)t altes neunte. Xritt in biefer

$eit, wenn ber 53ien (ofme geferwärmt 3U I)aben) £rad)too(f in s
J)2affc

fyat, .^onigtau ein, ba füüen fiefy bie Zäunte unoerfefyenS. Seoor ber

|>onigraum nadj hinten unb oben angefüUt ift, ftrofet ber 53rntraum oon

£onig. Söen^iere id) im £)onigraum, fo werben fduiell, ba unten aud)

gar fein fltaum mein* ift, in ben neu eingehängten 3Babcu 3eüen ä» 1' Huf*

nannte ber 93rut gereinigt; bie Königin tegt Innern — unb bie Unorbnung

ift wieber ba! .£>ätte id) ntcfyt oergeffen, ben 53rutraum sugteid) nadj^u*

fefyen, fo f)ätte idj einige gefüflte 93rutrar/men entnommen, etwa 3—4 teere

in ben Srutraum gelängt, 3itgleidj ben .fwnigraum benjiert, fo r)ätte id)

mir bei ber £wnigernte ben 2trger erfparen fönnen. $a, wenn es ba in

red)ter 33?eife fyonigt unb id) bei^icre niefjt, fowoljt in Sörut; als .^onig-

raum, fo Ijabe id) in brei 3£odjen ben haften ooll ,£>onig oon oben bis

unten unb ein abgearbeitetes $?olf of)tte 33rut unb (fier unb tonnte glauben,

bie Königin fei leiftungsunfäljig geworben. SBenn es möglid) fein folt,

baß ein 35otf otnte $rüt)jaI)rStrad)t swei= bis fogar im günftigfteu ftalle
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breimat bcn .ponigraum füllen faun, koetiti bie Iradjt bi£ (Sube Suguft

auljält, ba faiut ber 8ienen$fi<$tcr nid>t müßig aufefjen; ba fjeifct c$:

Statuieren ! SBcn^teren

!

(«erfaff« t>orftef>enber Treibarbeit ift fterr 3. .frnubcuftfjilb, i'etjrcr

iti Hengnau bei ©ieJ. £er ^orftaub.)

1 v 'O io;:o:x\^ 3?

— t VtdjtCltfteia,. l'cfcten Sonntag mürbe bie trt»ifd>e .frülle beö ftrn.

3Uu nl)arb Wagner bon ber SieS, ßtaneinbe Kattun)!, im Hilter oou

80 ^d)?? 1 * o lir Mubeftätte be3 (Grabes begleitet. (S*r mar ein taiiajäfyrt*

ges mib fleißiges SDfttgßeb imferes SDfttteltoggenhtrg. 33ienen3Üd)teroereiu£.

(Sr befucfyte eines 9?ad)iuittagss nod) ben tturö unb mol)ntc ber £f>eoric

bcsi .'prn. Wölbi, föursleiter, bei. SPi-j 311 feinem (£nbc batte er nur 3trcb

förbe, Ijatte aber and) ftrcnbe an bemeglidjem Söau. T>ie drbe fei t$m leid)t.

— s
))la\i nuift fid) 311 Reifen lüiifcu. ftebt ba vergangenen ^itni in

Strogen ein äWefcgertefyrling banfieren nnb ficl)t, an einein Ü?albe borbei«

marfdjiercub , einen ansgeriffenen Sdnuarm an einer Tanne Rängen,

©eil fein SJater ^mfer ift, gehört and) er bon $ugenb auf 51t ben 35ie-

nenfremiben, bat aud) fdjon feit feinem 13, $abrc in ber $mferei braf*

tigert nnb mit gutem 3*erftänbniä bie Lienen beljanbclt. 2>aruin ift in

il)m beim Wnblicf beö SBieul mieber bie Siuft siim $mfern ermadjt, nnb

er faßt fogleid) ben (Sntfdjluß, ba£ 93te$ mitzunehmen. Äber 31t feinem

Seibtoefen ift in ber Oicitje meber ein ftorb, nod) ein tanglicber Skljä'fter

aufzutreiben unb 511 lange barf er fid) aud) nid)t von feinem THeuft ent

fernen. (St uollenbet feine Tour, arbeitet mic fouft bis 8 Ufjr abenbö

unb gebt nun abermals nad) Mörbeu auf bie 2ud)e, ot)ne in ben ^efife

beä (^c)Lntnfd)tcu $u gelangen Willem er tatinä nidit laffen, ben Seemann

fid) anzueignen unb nimmt fdUießlid) 311 feinem legten Wittel bie 3nflud)t:

(Sin großbänd)iger fteiueruer si)foftfrug, mie mau fic faft in allen 2l>irt

fcfyaften trifft, muß mit, unb fo wirb aoenbS etma um 10 Ubr bei Vaterueu-

fd)eiu bac> $ltaf glüd'lid) ooUbrad)t £>er B^toarm tomint, mit mb'g*

lidjft meitmafdiigcm £üll beberft, in einen Heller, bis? nad) jmei lagen

enbtidr) eine paffenbc ^oljuuug für ibu bereit ftebt. Gr bat bie aufge*

menbete Füllje nid)t unoerbauft gclaffeu unb ocrfpricfjt auf* uädiftc gafyr

roaö }Ked)te$ ju merben. Weierle.
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— ptterung ber ÜBieneittartoen. 3n ber Beitfdjrift 9iatur SNr. 17

<2ö. Styril 1895) beftnbet fidj ein intereffanter STrtifet über bie Fütterung

t?on Sflienenlaroen, entnommen ber Sftörbtinger Söienenjeitung.

SDafetbft Ijeiftt eS:

„£>ie Saroe oerje^rt ifyr fjutter nidjt ftiÜ liegenb, fonbcrn fie bewegt

fid) ununterbrochen in unoerä'nberter Sage in .ßirfelform. Um bie« ju

faobadjten, madje man fidj ba, mo augenbltdftd) ber £opf be8 SCiereS liegt,

irgenb ein 3eid)en an Dcn 9?anb ber 3C^C - 9Mfln tofrb Dann bemerfen,

toft ber #opf erft nadj etwa 2 ©tunben lieber bei bem betreffenben

.ßeidjen angelangt ift unb bap ber auf bem 3eWenD°ocn oon bem £iere

gurüdfgelegte 2Beg ein ÄreiS ift. ©anj offenbar rüdft baS £ier bem oor*

gelegten ftutter nadj. $>a§ mirb nodj burd} bie Söeobadjtung unterftüfct,

bafj bie Söemegung eine nur fämadje, fyödjft oerlangfamte ift, menn bie

£aroe mit bem $opfe an ber unterften ©teüe bc8 $eflenboben3 angelangt

ift, weit fidj bortljin ber ^utterfaft in ftolge feiner (Sdjmere ftarf $in*

fenfte. ,§at bie Saroe einen Kreislauf ooUenbet, fo erpit fie frifdjeS

Butter. (?) ©arnadj mirb alfo bie £aroe 12 mal mäljrenb bes £ageS

gefüttert; mäfyrenb iljreg fiaroenbaueS mithin 6 X 12 = 72 mal.

<5te^t ein red)t ftarfeS SBoIf auf feiner örut^Ö^e unb ift ba3 Sörutncft burdj

4?onigreid)tum nidjt eingeengt, fo fann man annehmen, bafj e£ etma

50,000 mit 93rut befefcte fetten bat. £)iefe erforbern mithin 50,000 X
72 = 3,600,000 ftutterportionen. $>iernad) mag man bie foloffale üttenge

t>on iponig unb Rotten beurteilen, meldje neben bem Söaffer im £auf be3

f^rüfyftngS unb ©ommerS auf bie SSrut oermenbet mirb. H. D.

— $afe(in gegen ba$ Verbauen unb $erfittett. (Soeben lefe idj

auf "Seite 357 beS $aljrgangeg 1894 unferer SBienenjeitung, bafj Öff-

nungen im Söienenftocfe, menn fotdje mit Vafelin beftridjen, nidjt oon ben

Lienen oer^arjt merben.

SMefeS leitet mid) auf ben ©ebanfen, e£ möchte oietfeidfjt audj ber

Orafl fein, baft, toenn man bie obere %Väd)t ber Üiafymenträger bamit be-

ftreidjen mürbe, 3ßaben oberer ©tagen, fatt§ foldje nur in Söabenträ'gern

mit «Seitenfdjenfeln ftatt ganzer 9taf>men gebaut finb, nid)t an untere

Staljmenträger gebaut merben.

Sßenn man auf eine fotdje Steife baS gufammenbauen oer Nabelt

unterer unb oberer ©tagen oerljinbern fönnte, fo mären bamit oiele Vor*

teite, ungeredfmet bie 93efeitigung ber unnü^en ^lafcüerfdfjtoenbung burd)

fo oieteS SRaljmenfyolä im ©toefe, erreicht unb oiefleidjt finb biefe Vor-

teile, menn Vafetin titelt genügen mürbe, nodj burd) anbere äftittel erreid^^

bar. ftdj empfehle baber aud^ anbern ^mfern fotd^e Verfuge 51t ma^en.
Ä. «ßfiftet.
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— %ti (Jrfa^ für ba* teure Styifup u. f. w. cinpfie£)tt Le Rucher
Beige, MO ©ramm töarboljäurc in einem £itet Gaffer 511 Itfjen. i{on

biefev Höfling nimmt man 40 ©ramm, mifebt fie in 1 Üiter Gaffer mit

40 ©ramm ÖHttccrin, befeuchtet bamit ein 2\\d) nnb legt bieö in ben

£>omgauffag ober jMmigraum. 3 ,n 9lu räumen bic Lienen ben %kd.

Tie ÜWtfdjung öerbirbt nidjt unb ift aud) gegen Dfäuberei 5U empfehlen.

£icmit fann natürtid) aud) ein 2 ermann tfertnnbert werben, ficf> an un-

geeigneter Stelle an^ujefeen. Ä.

— diu flutet Wittel (jenen bic tinijeitfriuifljeit ift ber ,v>onig.

(Sine Sdjufternieipe (3 c^nfteriueffcr) eignet fid) 311m l'lbbecfeln Mit frummen

SBaben fefjr gut unb ift teia^ter ju führen atö ein 'MbbecflungSmeffcr.

^pabe aud) mit beftem (Erfolg Königinnen ;,ugefe^t mit ^aiiuöypellev.

3Me Italiener finb biefe£ ^a^r ÜDfotfter im Sdjmarmeu, habe au£ einem

Sujcrnerforb mit Httffafe fünf 5cbmä'rmc erhalten. 3t. Äüng.

?
' — "•

-
'^

• \x;. r-, _

f j in »mn»m»nmi«nn t.»Mfm«Mi i nimmi««"« '» mmi.ni
(X 5 Q _^ t_ >» *

l'f\
%<t$t\$Un au£ ffereilten mb Matttonen,

j

^
' !.....-..„.. .mm , ..,.«£

«ur« in 3nterla!eu. (Äotrefn.) Sieges

Seben entroidelte ftcö, in ben Sagen vom

13. — IG. Sunt im t^otcl Unierfeen, tvo

23 eifrige Lienen jüc^ter, bie nodj jeit*

tvetfe buicb, einige $ofyitailien verftärft

mürben, ben Kotten bed trefflichen iXuxi-

leiterfit, fterr Sebrer SDommann oon Sujera,

laufdjten.
s
Jcacb, bem Wrunbfa|je, „311111

Semen ift e$ nie 311 fvat", fafjcn graubär*

tige Männer wen 00 Rainen unb barüber

neben roifsbegierigen Anfängern in ber

ttiencn)uä)t.

£ie 9ta$ntiitag$ftuttben mürben aui-

idjlief>Üa) 311 praftifdjen Übungen auf

SJienenftänben vermenbet, nnb gerabc bier

tOOX e$, tvo ieber juv Überjeuguug fam,

bafc er nod) Diel 3U lernen, nodj manchen

Jtunftgriff, manage Eventualität in« 2luge

311 faffen habe, an bie et früher niettt

badjte nnb bie it>tu obne ben .Hur» tvabr*

fcheinlid) für immer Öebeunui-J geblieben

mären.

2lbmeth*lungdmeife mußten bie Hur«;

teilnebmer felbft $anb anlegen, felbft

operieren. 3Bir motten bie Hamen ber»

jenigen nicht verraten, meld)e fieb, bebut«

fam in* 2. ©lieb brüeften, fobalb ber

Äurslciter bie verhängnisvolle Wienern

jange einem neuen Operateur überreichen

mollte nnb n?ob,l mag ber eine ober an»

bere (tili bie SÖorte gefangen haben: „"Hon

ferne fei ^erjlic^ gegru&et."

Sonntag nachmittag« bielt $err £om»

tttamt einen voi^üglidjeu Vortrag über

„$Meneii}u$t unb Sanbtt)ktfd>aft", tveld)em

eine lebhaft benu^tc SDiitilffion über ycr=

fdnebene biencimMrtfdjaftliche, mebr ober

meniger praftifd;e gragen folgte.

Senn aua) jirfa 50 tyxfföftt anmefenb

maren, fo ^ätten mir boa) mit 3t ücf fic^tt

auf bie 4Üab
(
l bcö Ib,cma« c 'ne etl»a*

gröfeere Beteiligung von sJ(icb,timfern er*

nnntet. $a3 ii'etter mar 3mar all3U eins

labeub, um einen Spajiergang 311 machen.
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3»h ber barauf folgcnben $auptoers

fammlung würben 12 neue SJiitglieber

in ben «erein aufgenommen unb bte ftragc

ber flolleftttobetetltgung an ber fdjwetj.

Öanbwirtfchaftlichen SluSfteüung in Sern

befprochen.

$m September tvirb unter ber gleichen

funbigen Leitung bte 2. Hälfte beS ÄurfeS

fiattfinben. Snbem nur noch, bem 3Birtc

für feine ebenfo gute als preismürbige

Bewirtung ben 3>anf ber SturSteilnehmer

öffentlich auSfprechen, fdt) liejjen irir unfern

furgen 5Bertct)t mit einem: „Stuf fröhliches

Sieberfeben im nächsten &erbft." -i-

»icnenjüd)tcrt)ttciu SWnrdi, Ät.@chwt>g.

Seit ber ÜJeridjterftattung im bergan*

genen Sahte ha * fi*h wenig in unferm

Vereine gugetragen. 2)en 8. 2lpril fanb

in Sangen bie grühiahrStterfammlung

ftatt. *n berfelben bjelt unfer Httuar

£err Sebrer Sinet einen Vortrag über

baS Steina: Sie fann toon ber lüienengucht

ein möglichst großer Üllufcen crjielt werben '<

$m fernem würbe ber gemeinfame 2ln*

lauf üon KunftWabcn unb beven Slbgabe

jttm ©elbftloftenpretS an bie 3>eretnSmit»

glieber befchloffen. 33tS bab.in Ratten

nur 3 Sierfammlungeu jährlich- 2)teS

würbe bab,in abgeänbert: 3)ie ©ommer»

»erfammlung finbet in .ßufunft nur mehr

ftatt, fofern ein Referent erhältlich ift;

im anbern ftalle fommen bie äRitglteber

auf einem öienenftanbe jur Vornahme

üon praftifchen Übungen gufammen.

(5S ift bie* haiM>MÄchUch für Anfänger

nufcbringenber, als baS blo&e 3ufammen;

fifcen in einer Sirtfchaft.

$en 15. $ult erfreute und $err ©ölbi*

3Jraun mit einem Vortrage auf ber prächtig

gelegenen SBilla beS §rn. Nationalrat

©d)Wanber.

„Jiücf: unb 3tu«blicfe in baS Lienen»

ja^r 1S94" mar baS Xf)tma. 3JM popu*

lärer Einfachheit unb geWanbter Siebe*

fertigfeit, wie mir fola)e üon £errn ©ölbi

erwartet, entlebigte fich Referent in faft

2ftünbigem Vortrage in ausgezeichneter

Seife feiner Aufgabe. 2)ie gefpannte

I Slufmerlfamfeit aller 2lnwefenben, eS waren

beren gtrfa 65, bewies jur Gbibenj, wie

angiehenb, belchrenb unb intereffant ör.

©ölbt baS Xiftma ju behanbeln Wufjte.

@S fei ihm an biefer ©teile ber wob>

berbiente Sanf auSgefprochen.

3n ber $erbftt>erfammlung Würbe bie

! Slnfchaffung einer 9titfchesSabcnpreffc bt>

I
fchloffen unb erhielt ber 33orftaub ben

Auftrag, babin ju wirlen, bafo im 3af»re

1895 ein öienenjüchterlehrfurS ftattfinbe.

tiefer ift bereits gefieffert, fofern ein

i ÄurSlehrer erhältlich ift. - Sie 9Hit*

gltebergabl ift fo jtentlich bie gleiche ge*

|

blieben, nämlich 34, obwohl einige ältere

|

SKitglieber bem Vereine ben Slücfen ge=

lehrt, e« Würben felbe Durch neue erfetjt.

9Jföge ber geplante ÄurS feine guten

Früchte tragen jum Sohle ber eblen

^ienenäucht im fchöneu £anb ber SJtarch.
•

-l-

$tcncn)ii(ljterucrciit Ded JBcj. Sql 9.

a, b. 5h. Bericht über ben Opera»
tionS»ÄurS, abgehalten üom 26. 9JJat

bis unb mit 1. Sunt 1895, unter ber

Seitung beS £errn ©emeinbcaminaun

ftrebenmuth fon Seilhaufen. ÜJiich in bie

SetailS ber Operationen einjulaffen, finbe

nicht für nötig, unb werbe beShalb nur

bie $auptnotijen ^ier wiebev geben.

3ur (Eröffnung beS ÄurfeS Würbe auf

©onntag ben 23. 2Rai eine üierfammlung

einberufen, um einen Vortrag beS §errn

ßurSleiterS über baS Operieren aujuhören.

3n gewohnter 9»eifterfchaft entlebigte fta)

£err 5tel
?
enmu^ feiner Aufgabe. 4>om

herrlichsten Setter begünftigt, begann am
•JKontag Borgens 8 Uhr ber ÄurS unb

jWar für bie erfte Mbteilung, bie ®emein=

ben St>(, ^öronfehhofen unb 3u3to»l, bie

aweite Abteilung für bte ©emeinben 3iiber=

büren, Cbevbüren unb lieber fjelfenSWil

fammelte ftet) Donnerstag.

14 Slanu haben einen breitägigen ÄurS

mitgemacht, 6 fanben fich währenb 2 Xa*

gen ein. 45 3mbeler machten nur 1 Za?

\
mit.
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ganzen rourben 25 ^icncnftänbe

lefucbt, unb 28 Operationen ausgeführt,

bie nac^ eingegangenen Berichten alle

tooQftänbig gelungen ftnb. (SS mar aber

A\i(ff bie ganje SBocbe ein Sag fdjöner

als ber anbere, unb barf ich ben abge«

haltenen Äurä aI3 boüftänbig gelungen

bezeichnen. anempfehle jebem Bereine

folche Äurfe, unb eS toerben auch bie guten

grüchte nicht ausbleiben. 2>em #errn

^re^enmuth fei auch an biefer ©teile für

leine Bemühungen aufrichtiger 2)anf

unb Änerfennung gejoHt. $anf auch bem

Berein fcbmeij. Bienenfreunbe für Be*

toilligung unb Unterftüfcung beS ÄurfeS.

Wein 3>ant auch «Ken bencn , bie mit

BereittoiHigfeit ihre Bienenftänbe sur Ber*

fügung gefteHt tyabtn, £>ant fämtlichen

©aftgebern für biüige unb gute Berßfle«

gung. 3)anl allen benen, bie unfere oft*

mal« trocfenen Äeb(en mit erfrifchenbem

9?a& erquicft ba&en. (Sin reicher $onig«

fegen foH ihr Sohn »erben.

tMgfr.

1. fmiWtijaftHdr* &MeUmt$.
<r\)Vtnhiplomt.

131 Berein fchtoeij. Bienenfreunbe.

Silberne gttetaiUttt.

65 Bfr. 3efer, Dlten; Äramer, Sebrer,

gluntern; tytiltv, fianbroirt, 3«0«

,,©cb>eijer. Bienenjeitung St. ©ölbt,

Hebattor, »Itftätten (©t. ©allen).

7. titttitn.

frdSriditer.
De Üionnij, a Blonay prfe9 Vevey.

Eommann, fiehrer, fiujern.

3orbi, 3„ SlrmenanftaltSborfteber, Äebr»

KM».

#0ü*htfoau$|i*ümig tum Jlerriiten

im* $fhtion*n.

L tyxtii. #r. 100 unb eine ftlber=ber=

Sir. ptbete SWebaille.

11 ßant. Berein luj. Bienenfreunbe.

13 ajtittellanb (Bern) ©eftion beS Ber«

eins bem. Bienenfreunbe.

14 DHeberfiminenthal (Bern) ©eftton beS

BereinS bem. Bienenfreunbe.

II. $ret3. gfr. 80 u. eine fUD. üfle&aille.

6 Bern, Smfergenoffenfcbaft. gür er«

folgreiche ^hätigleit im $onigt>erfauf.

12 3m'er>>crein Sujem. ©rofjeS Ber«

bienft um Hebung ber Äorbbienen*

jucht burch baS treffliche Büchlein

„Äorbimfer".

23 ©eelanb (Bern) ©eftion b. Berein*

bem. Bienenfreunbe.

26 3«0/ fant. Bienenjücbteroerein.

III. 9?ret$. #r. 50 unb eine bronjene

2»eboiüe.

2 Avenchcs, Society d'apiculture.

8 greiburg, Berein beutfeher Bienen*

freunbe.

9 Oürbenthal, ©eftion be§ BereinS

bem. Bienenfreunbe.

15 Dberaargau (Bern) ©eftion b. Ber»

eins bem. Bienenfreunbe.

17 DberroaUifer Btenenjüchter&erein.

18 Dbermalbner Bienenjüchtemcrein.

21 Schaffbaufer Bienenjüc&temerem.

22 Sedanoise, «ociete d'agriculture,

secton d'apicultnre.

25 Unteremmenthal, Bienenfreunbe.
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Sliifmuntcnutfl^rde'. %t, 20 unb eine

bronj. SHebaiUe.

1 «arg. 33ienenäüa)terberein.

7 ©nggiftein, ©eftion b. herein« bern.

99ienenfreunbe.

gr. 10.

16 Dberlänb. öienenaüdjtertoerein.

19 ©aanen (33ern) ©eftion be8 9Serein8

bern. SBienenfreunbe.

(fbjenmclbuug.

10 ^einjenberg, ©eftion.

20 ©argan8»3Berbenberg, ©eftion.

StWenjett #interlanb. ( im ftatalog.

I* l&vuppt: IJinteitoölker.

a. (fcinjelnf.

I. ^reitf. gr. 20 u. eüte brnnj. SRcbaitte.

30 93alfiger, 3a!., SMubJet^urnen (Sem).

II. $rci$. 3t. 10.

15 Dberaargau, ©eftion be8 93erein8

bern. 33ienenfreunbe.

32 »ärtfcfji, $o$., Stiebli b. Wolligen.

III. fxtit. $r. 5.

21 ©djafftaufen, 33ienenjücf;tertoerein.

b. §oUchtiontn.

I. ^reiä. &r. 40 ii. eine &roti$. ÜDlcbaüle.

88 §ori3berger, 3af., Sern.

Sr. 40.

13 9Hittellanb (Öern) ©eftion beä 93er*

ein« bern. Sienenfreunbe.

II. *J*rei*. ffr. 30.

14 9lieberftmment$al, ©eftion beS 93er»

ein$ bern. 33ienenfreunbe.

39 99iaggi, «ntonio, ©tubiaSco (Seffin).

91 3aba3, ©uftab, Sängenborf (©olotb. .)

III. ^rei*. Sr. 20.

23 ©eelanb, ©eftion be3 SJereinS bern.

33ienenfreunbe.

51 S3üd>i, Ulbert, Styn&arb (3ürtdj).

124 ^Jettoni, 2lnbrea, ^iojjogna (£effm).

134 5Rot$, e^riftion, (Sornaur. («euenbg.)

IV. $ret$. ftr. 10.

80 §erSberger, <S., §ölftein (öofellnnb.)

98 fleHer, <ßaul, SBeinfclben (2&urgau).

II. Gruppe. A. fPolyttittsgett mit

a. ©injelnr.

I. 5|$rei£. 2fr. 15 u. eine Dtonj. SDiebaiüc.

156 Xfjoma, 3of., ßaltbrunn, ©t, (Satten.

82 fcertenftein, 3v
92. $afob, äBityelm, Sangnau, £ujern.

104 Sauber, 3of., Dbcrmumpf, Slargau.

117 SHofer, ftr., ÜRcggen, Sujetn.

158 $ßartburg»9tof, ©., Starburg.

II. ^rciS. 3rr, 10.

77 §aa8*Sujienberger, SSotyufeu, 2ua.

85 Nobler, ©ottfrieb, ©urjeten, Sern.

86 §obJ, ©amuel, Slrdj b. 93uren.

90 £ürlimann, §ulbreia), ®bnat.

110 2out>, 3lbrian, 2Rontmagn^9Julty.

112 3Raurer, ©obn, Papiermühle, 93enu

135 9tüebe, Sodann, ©utj, 'iMargau.

145 ©djisarj, @aHu$, 33udj3, ©t. (Satten.

147 ©pöri, $of;., Sauenen b. Xfyun.

143 ©tetner, Äaftbrunn, ©t. Satten.

149 ©toefer, Sojef, (Sngetberg.

178 £aa&*§äfliger, ©rofrtoangen (Suj. )

III. ^retif. $r. 5.

69 ©altati, %x., 9iäfeI8, ©taru«.

105 Seemann, Ubalb, Reilingen, ©olotb,.

111 «Dlaiftre, ©. porrentrul?.

113 9Retyer, 3-, a3a<§enbüla$.

120 9teu$au«*2>ucarb, Jt. Sern.

151 ©träuli, 3t., ?Pfr„ ©d;er}ingen.

164 2Sut$ri$, G&rift., £rubfäa$en.

165 Sötyber, 9iiftau<, 93ater, Sern.

176 Sbinben, «Riflau«, ©^reiner, fiäng*

gafiftrafte, Sern.

177 Umbecf, Suaern.

b. ftollfhttonen.

I. <|<rei^. 5r. 30 unb bronienc Dicbaitte.

58 2>uHes, granQ., panej ]. CUon, «aub.

81 ^pe|, 3af., ©ranb^amb p. (Solombiec.

166 Jö^mann, 2ßil^., SBecfenrieb.
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II. $rci$. ftr. 20.

110 £oup, 2lbrian, 3Houtmagn^33uü>

150 ©traub, ©ottftieb, SBananril, Sern

III. <ßret*. ftt. 10.

31 Sartty, 23., grieStmf, Sern.

157 kalter, 3- £„ Dberlinbacb.

161 2Begmann.'3oHmger, 21., Dbermeilen,

3üri<5.

B. lüo^nuttötn mit §tabUbmt tm*
ßemtfdjtem gttriebekorb.

a. ©injelne.

II. Tvr. 5.

163 2Btcfenbanger, 3of>., 23erg*£ägerlen,

3üric^.

b. Kollektionen.

I. ^rei*. #r. 20 n. eine bconj. 2NebatUc.

143 ©ebumaeöer, ©ebrüber, 3Kalter8.

II. $reie. ftr. 10.

48 SJrun, Äaipar, ©ttisbü&l b. SKalter«.

175 3äggi, SRötb,enbacb b.^erjogenbucbjce.

III. (ßvuppt. gittt«tt?uftjtgerät-

1. $rei$. ©überne SHcbaiUc.

36 9Jcft, 2Bitye(m, 3üricb.

89 £uber, G. 21uguft, attettmenftetten

.

Jyr. 20 unb eine bronj. 9JJcbaille.

83 .frirt:3Jiebermann, 3of/ ©olotburn.

143 ©ebumacber, ©ebr., Walters.

II. *J>rci*. ftr. 15 n. broiij. Sebalde.

42 SoCiöcr, 2tuguft, Äütttgen.

155 ©uter, 3ofef, Brunnen.

29 2lnbermatt, 3„ 3ug.

66 goreftier, 3., äRoubon.

III. «ßretö. ftr. 10 n. bronj. 3)?ebaiUc.

67 $orrer, 3„ tappet, 6t. ©allen.

32 33ärt?(fci, 3ob., Siiebli b. 33oUtgen.

111 aJiaiftre, ©. g.. ^nmttut.

12G ^fifter, 5?., 2Bät>en$tveif.

142 ©dmeiber, J. unb 23aterlau3, 5erb.,

^iebliSbacb.

1G1 5öcgmann=3oIlingcv, 21., Dbermeilen.

IV. (fivuvpt. ^Irobuhtc.

I. i<rci*. gr. 20 u. eine bron}. WebaiUe.

55 (Sabin, 2trnolb, Gouüet, Neuenbürg.

63 Etablissement apicole, a la Croix

(pres Orbe).

103 Sange!, 2$., ^Sfr., «öle, Neuenbürg.

160 SBartmann, Gbuarb, 23tel.

II. ^reiä. «fr. 15.

30 93alfiger, 3a!ob, SWübletburnen.

32 33ärifcbt, 3obann, SRiebli b. Völligen.

49 SBrunner, 3. 3., Sicfijenftetg (St. ©.)

56 35ietbelm, 23eneb., ©afgenen (©tbiu).

64 ©tter, Gtjrift., Cberbalm, Sern.

70 ©allati, 3t., S)!olIt$, ©laruS.

88 §ori3berger, 3., Sern.

94/95 3orban, 9tlfreb, Garrouge b. Gcubs

lenö (iöaabt).

98 5leHer, $au(, Söeinfelben (2^urg.).

116 IHic&ael, 3ob.., $fr., ^ofcfciaoo.

120 9Jeubauö*!Ducarb, Ä. Sern.

127 ^outo, 2Ubert, (Sarrouge b. GcublenS

(SBaabt).

144 ©c&toarj, Gbrift., ©cbltercu b. $01113.

152 ©treit, 9lub., iMiebermublern (Sern).

159 SBartenlveiler, Gngtvang (Sburgau).

Srouj. Diebaille. Snte^ffant«

fueö mit iDlitteftoänben aus toerfebie*

benem 2£a<&3.

162 SBetlenmann, Gmil, 2Jtabet§n>eil,3ür.

164 SBütbridj, Gbrift., 2rubfcbaa)en,2jern.

III. ^rci*. Tst. 10.

27 21ffolter, Öoitl., Äriegftetten, ©olotb,.

28 2lmaä)er, 3o&ann, Srienalvtyler.

33 Saumann, 2tug., äöülfltngen (3»r.).

37 Setter,, §enri, 6ombremout s [e4^etit

(Sßaabt).

38 Sömbjdjäbler, Jerbinanb, 2ßintertbur
f

Stömerftra^e 505.

45 93rog(e$ Söbne, ©iffeln (2targau).

©Üb. aJtebaille. Sluggejeic^ncte

Seiftung in 2)!Uteln>anbfabrifatton.

50 Srunncr, 9tai»munb, SiettoU (2larg.)

59 2)edpont, Slbrian, <Sorminboeuf(-jy6g.).

58 Sulcr, grang., $ant$ j. DUon (2Sbt.).

62 ©ruft, 3., tfüfsnacbj (3üricb.).

67 3-orrer, 3., Äappel (St. ©allen).

75 ©utbouj, ©uft., 61>amptauroa(3öbt.)
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93 3<n9™tb„ $einrid), Saupen.

100 Äneubu^er, %at. t 3üti«$ofen (Suj.).

101 Äneubüfyler, SHaria, SBurgborf.

102 £anboIf=2lerne, © , Gifen^ut, «Mein*

rab u. lieberer, Sefyrer, Reiben.

106 Sefynfyerr, SBtÜ)., ©am3 (3t. ©aH.).

109 Seujinger, Ulriä), Wetftal (©taruS).

111 ÜKaiftre, @. @., ^runtrut.

115 SKefferli, Subolf, ©obn, 9tümligen

(Sern).

136 SRuprcC^t, 9t., Saupen.

138 ©ebjegel, «rienjtr-vler.

146 ©äjhtyjfr, 3of., Statten} (Suj.).

168 SStyrfa), 3. 3Ji., ©nnetbürgen).

Is&rcnmclbuußtn.

35 Baumgartner, Kü&nad&t (©d&to.).

43 Stafty, ftrau, Dr., 2lnna, GonterS

(©raubünben).

44 äta&et, ^ierre, ©aleS bei Stalle.

57 Sofä, SDtarie, 3ön>e.,Gonter$(@raub.)

71 Cn-uoub, Slbolf unb ffliftor, Staurg

6t. $ierre (9BaUid).

72 ©erber Statt, Sangnau (Sern).

73 ©lau«, Sofef, 3tufi bei Sgänid

(St. ©allen).

87 £olbener, 9Hid)., Cber ;?)berg (©cf>tt>.).

96 ßälin, 3fib. ,£ra<&$lau b. Ginfiebetn.

97 ßaifer, 2B. u. 93enteli, 8„ 58ern.

107 Senj, 3ob. 3)i., ©ent (Gngabin).

118 SKuot^, Gbuarb, ©ebrun*2at>etf£b,

(©raubünben.)

122 Dpptfofer^apft, 3or>., SUterStoeilen

(£&urgau).

128 iRaua?, 3a!ob, ©c&ulä (©raubünben).

140 ©djmocfer, Gbuarb, Sotyn, Xljun.

141 ©etyneiber, SlnbreaS, GriStuil (Bern.)

80 .fterSberger, G., .^clftein (Bafettanb).

129 9tegenaj$, 3-, Weberborf (SBafettanb),

130 Stüter, 3af., Dberborf (Bafellanb).

174 $vof. fterretti, Gligio, Söebtgltora

(Xeffin). gür 2)arftettung b. ©eibem

raupenjudjt unb ©eibengehnnnung.

«Total:

©elbprämien . . gr. 2645. —
©ilberüergolbete Webaillen . 3 ©tücf.

©ilberne „ . 6 „

Söronjene „ . 39

Gbrenmelbuugen . . .42 11

fr

^ic einige eingegangene Treibarbeit über: 3ßnftration cincS normalen

S% SBrutförtoerS in 7 Örnttafcln — bie an ber Sfasfteüung in 23ern

aufgelegen, ift toom il>orftanb mit bem erften $rei3 Don $r. 100 au§ge*

3cicr)nct roorben. @S bleibt biefe Arbeit eine ßierbc bc3 attnfeum«. £er

gfttcflidje ©ewinncr ift

£>err $! %od)ct, %ei)tev, Siemetfdjiml bei $abcn.

fler Itorftattfr*
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&uev & ©ic, gimdj V,
CirciigctlTc 68.

Engros- Lager in Honiggläsern
mit unb otyne SKetaüüerfaMufs, üon 1—3 ^ifunb §oniginb>lt in la. meinem ®lai ju

niebrigften greifen. (138 1
)

9B- OUuftrierter yrci^fourant gratis unb froitfo.

@in fe^r mtyltrfjes Sütfjlrin:
„$tc Lienen im Sinter, idre naturgemäße ScftanMuug nnb $flt0e," von Stein»

$olb 2Hi$aeli«, ^reiö 35 (StS.. ift ju begießen bei bec ,13t)
1

)

IferluuifsßeUe j. „gttnentwrlj", 9Wge(ifl«ffe 6, gern

4 «momttrtrfr«? gereinigte« unb ungereinigtes, alte iEDaben unb 2Baben
Xnl UUllUUUjlT, atfäUe ieber 3ttt Kauft }u beftem greife

(140) ««im» (@t. ©allen).

fenbe idj 3^ne» bie ifluftrierte ^rei$*

Ufte über befte .-^Ferttrofjre
unb ^elbTtccIjetr. Sin Ballung
nebjne frfjtcu $i*ncnljottii! (gefäleu*

bert), a ftr. 2. 20 per Äilo, franfo gegen franfo. (0 F 5352)

(132 3

4

(jjfüg.
gEtaurer, opt. jpanbta., pimmts (5öern).

Eielfacb, prämiierte

bie fätoerften, beften unb billigten, liefert in ßatynrab* unb JrifiionSbetrieben

gültiger, 6 pengier, Äfittfgerftrajje bei Jlflnw.
ÖS Jvirb jum Xeil $onicj an 3abJungSftatt genommen. (88

6
)

©benbafelbft ^oni^RclTcI jum Jßerfanbt.

12 iUu|lrierte Mrfrijirbwe Kataloge nna $toteü|Uti betreffend

gienenjnajt arrFfnoet auf gjunfdj gratis uuo franka. (90»)

Oiebaftor Silber, Snterlofen.

Ginige Rentner H0W bietfjäfjrißeit Öicucntionia, wfauft

%of). *Bärrfd)t, Scfjveincr

(143) in tioUiQrti (jöern).

[ . - — -
. , . ,

-_

Skrantnjortlidje Nebaftion: 9t. ©ölbbSraun, Sebrcr in ülltftätten (6t. (Satten).

Mteflamationen ieber 9lrt fmb an bie Stebaftion ju rieten.

2)rud unb (Sjrpebition üon .£>. 3t. Sauerlänber & (Somp. in SUrau.
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tcnen*§|etUma.
Organ ter fäwt\}tx\fätn tyextmt für gitntnpidjt.

herausgegeben »om

irrfdjciiU itionattirf) 1— Sogen ftart. 9bonncmcnt$pretd fftr 9iid)tmU.iItcber beä berau&(tebertfd)cn

SereinS ftr. 4, für ba8 Huölanb 4 Warf. — <£$ n>erbcn nur 3at)rc8abon»cmcnte angenommen. Sie*
fclben fmb 3U abreifieren an bie SRcbattion, §crrn tfebrer ©ölbt*S3raun in SUtftättcn (ffanton
St. ©aßen). - ftür ben SBudjljanbel in Äomniiffion bei §crrn £. 9?. igaucrlänber A ttomp. tn

«arau. — <Sinrüduna,ea.ebü!)ren für bk ^etitjeile ober bereu 9iaum 20 Cts., für baS SluSlanb 30 dt».
JPorauSbcjaljluna.. — «riefe unb Öelber franfo.

IL XVIII. lifo* M IL ilDoemßtt 1895.

^n^aft: 93on unfern Stenlein anno 181)5, öon SR. ©ölbi. — 2)ie Suftbctoegung

im Sienenftotf, »on ®. 3i«0ler- — Saä §öt «nä °'r 1894/95 Sinter gelehrt, tton

Sartentoeiler. — Sie Ijat fidb. Sllte« unb SReueä im legten Sinter befea^rt, oon

£. ©pürier. — 35om Sa^äf^metjeu unb (Scftelleit oon Saajdferjen, »on M. — 2ob

eined Sßienengütyerä (OJutoc^ten t>. Dr. $otoalb). — JeutUeton. — 3ur öeaa)tung.

— Jliueiaen.

Hon unfern ^ienfem anno 18Ö5.

I. 3>cr föhitcr.

$ie Sälber golbrot ftä) oerfarben,

Sie ftrabjen tyett in« himmelblau;

Q$ grüben noa) oor ityrem Sterben

Sie legten «lümlein auf ber %u. —
(£3 lächelt tyeut mit liä)tem Sdjimmer

Die (iebe Sonne noä) einmal

So tyett unb roarm, al$ fetyrte nimmer

2)er Sinter in mein traute« Xtyat.

> Ifo begann ba3 23ienenjaljr (^oü. 1894) mit einem freunblid)en

Sonnentag oon 13° ©arme am ttefften Statten. Saut fum*

meub erge{)'n fid) bie Söienlein in lauer £uft. £od) bietet

fein Sötümlctn mefjr luür^igcn Sicftar. 3m wä'rnicnben Sonn*

ftrafjt erblühen nodj einige £>ötbd)cu am (Stytyeu, ba fyoten bie Intrtigen

SBienen nodj windige „^itecfyen". 9(urf? .^arg wirb gefudjt unb gcfammelt:

Sie Heben im .§äu3$en bie Stilen gu,

Unb rüften fiä) eilig jur Sinterrub/.
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9iarf) mehreren nebligen Jagen fteigt nochmals ber ftörjn tjernieber,

er bringt btc r)öd?fte Temperatur bcö Stoocmber (15° am 12.) Unb aber-

mals* fummt c3 am SBicncnftanb, bod) leife, nur leife,
t
uun letztenmal anno

94. 2Beid) unb mann wirb ber $icn nun oerpatft mit bieten 9Rarra$en;

benn oft [treibt im hinter ber 9?orb burcfjs Gebiet. 3Me Temperatur

finft unb erregt 511 (Snbe be$ üDconatS ben tiefften Stanb mit 7°. - 2>a3it

treiben leife bie erftcn fdummernben gtocflein in lüften, mit (Ernft will e£

wintern

:

Sienlein tief im ©tocfe ftfct,

Söarm unb rufeja, toob, laefdjüfct

!

Die erfte .*pälfte T^ember bringt froftige Söintertröcfne. (£3 5et)ren

bie Lienen im buntein ©emact) 00m füfcen ©ewinn bes »ergangenen Som=

mer£. (®ewicr)t£afcnar)rne im 9<"oücmbcr unb X^äcntber 1000 gr.) ^lm

15. $e3cmbcr bricht plöfclid) ber 3Binter herein in$ betäube, ©in tofenber

2öeft jerrei^t bie fdjleicrjenben hiebet unb ballt fie 5U bict)tcm ©ewötf. @rft

trieft t)ernieber in Strömen ber falte ©uj?, barauf fdmeit unb friert e£

nacfy 9iotcn.

®$ [türmt in ben Süften, ei Reutet im $ad),

ftorft in ben Älüften ber murmelnbe 3Jad>

!

9ting$b,er ift ei trübe, erftarrt ift btc gtur,

»erfüllt in bem aBintergewanb bie Statur!

T)a$ alte $at)r nimmt Stfcfdjieb bei wirbelnbein Schneefall unb lange

f)at biefe SBeföerung gehalten. —
$er 1»ettern>enb

,

fc$e 3 a,,"a*

«ringt leicht bie Völler in Öefafyr;

3c^}t laue 2u]t, fctynell Äälte brauf,

Steibt »tele b.uitbert Lienen auf!

£ic erfreu 3Wölf Tage blieben ber feit 20. T^ember angefd)lagenen,

ftreng winterlichen Stimmung uuau$gefe$t treu, bann folgte milbere Qeit

mit grünblid)em
r
,^f(utfd)" unb in ber legten Defabe ba$ im 92t)eintt)a(

regelmäßige Tauwetter. — Sonnig geftclltc Hölter unb fotd)e, bie ein

JöeburfniS 5Wang, begannen 311 fliegen am 21. ^yrcttid), Taufenbe büßten

bie iJuft mit bem hieben. diingö lagen am s?(benb fie ftarr auf bem Sd)nee.

Unb bod) ift eä beffer, fie t)aben fidj grünblict) oerflogen, benn neue

}\>interbcfdjwerben nod) galt « 51t beftet)en. $alb wirbelt wieber t)ernieber

bie fdummernbe ftlocfenbefctjerung, gepeitfdjt 00m heulcnben ii?eft, barauf

folgt bes SiMntcrä grimblicfyer ^weiter Teil mit 40 lagen ununterbrochener

«alte. — 2LMc mag's meinen Lienen ergcb'n in ber greulichen $eit, t)at

ba inand)cr gelingt! Unb mancherorts ift'S Urnen übel gegangen!

Digitized by Google



— 307 —

Den 10. Wdvy.
3m £b>te beginnt eä ju tauen,

$)er #ügel fdjon fonnig fid) ^ebt,

2>ie Lienen tnS Jreie flt$ trauen,

$er ßinber Spiel neu fid) belebt!

$a, enblid) melbet firf> laue 2uft, tote oon brüefenbem $llpe be*

freit, Ijebt fro^ fidj bie ©ruft. Um 1 1 . fjüpft innerhalb 20 9)2muten bie

Temperatur oon 6 auf 14° $£ärme, baö bauten beut $ölw n?ir. Hub

tute noefj ber Sonne tnilb freunblidjer Straft «}u if)m ftd) gefeilt, ba

fjeijjt e$:

Sötnter, bu arger, fdjneU Stbfdjieb genommen,

ftrityling, bu tyolber, fei b^erjUd) toiafommen!

%m SMencnftanb toirb'£ aud) lebenbig, ringö raufdjenber, braufenber

#(ug ! 28o geftmbe, genüglicfye diatyrung am richtigen $lafc roar oorfjattben,

t/at fein 5>olf ernftttcfyen Schaben genommen, ^n 5"9i9cr ©egenb toar

aud) bie ^erpacfitug oom ©ttten! Ser fo feine Götter einwintert, ber

toirb nie eines einbüßen, menn Störungen werben oermieben. —

II. (früliling nnb «Sommer.

@d)neeglöcf(ein tünbet beffre 3*^,

2i$enn'S aud) nod) öfter ftürmt unb fd)neit,

@o bringt ber 2)1ärj bod) laue 2uft,

3>te neue* Seben roedt unb ruft!

THe ^rüfjlingöftittimung nimmt erft nod) f}Öcr/ft bebädjtigen Fortgang.

Die lefcte Defabe nur bradjte brei Tage ber £uft unfern ^ntmen. 'Der

jpuflatticf) »ränget mit golbener £rone, baS Sdweegltfcflein labet ju ®afte

unb .^afetn unb (Srlen beginnen ju [täuben, Der fädjelnbe $öfynbaucr)

I)at aber bie ®ä(jd)en bc£ Rodend beraubt. So Ijat ber sMäv$ ben Lienen

gar wenig geboten, mad fonft ber Februar pflegt ju bringen, ein £>alb*

bufcenb ?lu3flüge nur. s
J02it Donner unb 33li£ nimmt er Wbfdjieb!

@in ieber Äeim will bie ©djoCe tyeben,

$ie Änotyen fyrtngen, »om Sann befreit,

Sin taufenbfältiger 3>rang jum Seben

©rtoadjt überaß: 63 ift Dfterjeit!

$ebäcr/tig beginnenb, Ijat brauf ber Slpril unö nad^altig tarnte

gefpenbet. Stetig unb gritttblidj warb baö (Srwad)en ber gausen Natut

geförbert, 3uerft mit fonnigen föhnigen Tagen unb bann mit ergiebigem

Ülcgeu. ?tm 3. erblühen bie SBeibcn, am 5. erfdjließt ftd) int fcfjattigcn

©runb GorbbatiS. 9Mit frä'ftigen liefern ^erbeijgt eine twngernbe Rummel
ben Sporn unb fittbet bie 9ieftarqttclle am ®rnnbe, an ber aud) bie Lienen

fid) ledßen. .^od) in ben ftronen ber Rappeln ocrguügt ftd) ein .'peer

3nfefteu (am 15.), ba fittbet fidj buftigeS Sörot in üppigen tfäfedjett, unb
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nmrätgen s3Wtar liefert ber prangenbe ßirfchbaum baju (am 17.) Der

Birnbaum roill auch nichts oerfäumen, am 24. beginnt er 31t blitzen unb

rings auf ben Offoren erfcfjlie&t fid) ein Steppte^ buntfarbiger Sölumen.

Unb nnfere Lienen?

2)te fudjen in (Site, bie fammeln in öaft

Unb tragen ins» §äu$<tyen nnQfommene Saft!

2)rinn ftedt in ben SBiegen »iel hungrige örut,

2>ie nähten fie reic^ltd), bie pflegen fie gut!

Sie fdjlüpfenben jungen »ermeb,ren bie Äraft,

2)er emftgen 3tnmengenoffenfdjaft!

3Mit bem 95er Styril finb wir barum aufrieben. S£aS ber ftebruar

verbrochen nnb maS ber v
J)iäri oerfäumt, baS t)at er sunt guten £eil nad)=

geholt, «räftig flehen bie Wülfer ba, baS SStobenmerf ift reichlich befefct

mit ^erantradjfenben ^ieuenbürgern, bie Kolonien finb vorbereitet , im

monnigen £0?ai febüne i'eiftungcn ^u errieten.

3iing« ein reic^ed Ölüb/n unb SBeben,

3)üfte ftrömen tnä ©emacfy.

SBonneöolIeä SBunberleben

2Öirb in iebem §erjen toaefy

!

Der 1. 3)iat, ein Xag ooll fonniger 'pradjt, übcrrafd)t uns gleich

mit bem glän3enbften 9Jefultat bcS ganzen Jahres, ein iebeS unb tüdjtige

3>olf ^eigt eine .ßunahme von 3—4 k#. Jreilid), bie ©cmichtSabnahme

über 9?acf)t (Ü>erbunftung unb 9}ahrungS»erbrauch) ift ebenfalls auffallenb

grofj, fie fchtuantt amifcfyen 400 unb 1000 gr. 3elni £°9e bauert bie

fonnige .ßeit, bann mclbet fidj finfterc^ ©cmölf im heften. @rft gieftt'S

hernieber in Strömen, bann finft bebeuttidj bie Temperatur unb enbttct)

(am 16.) jagt I)eulenb ber SSinb ein Schncegcftöber hernieber inS blüljenbe

i'anb, baS büftern ftebruartagen am efyeften glid). Unb bange Sorge

30g ein ins (Bcmüt, eine helle i>iact)t unb gefnitft ift jebeS .f)offen. Dod},

cS Ijat nicht fotlen fein; ein märmenber Ofegen bnra^taut bie Üuft unb

mit fonnigem (vHans nimmt 9(bfcf>ieb ber SOiai.

Dem föhnigen sJÜiai folgte, 'S ift bieS bei uns ber gemobnte ^etterlauf,

ein $uni ,mt al^u reichlichen iWeberfdjlägen; fo fjat eS in ber erften

£>älfte bes sJOionatS täglich geregnet, begreiflich , baß ba ber Segen an

9icftar ausblieb, bafür aber fteltten ftd> meiftenorts Sd;märme in reichlicher

Selige ein. äskr ben .fronigfegen beS Monats 9)iat bereits geerntet hatte

unb bie abgefchmärmten Stinte forglich eng unb mann hielt, ber befam

auch ^achfdjmärme ^ur (Genüge unb tonnte fomit Äönigin^ucht auf bie

leirfjteftc Wrt betreiben. SIMr haben biefeS ^aljr ncuerbingS erfahren, roie

ein cnnoeifeltcr Sdjtuarm ftets am meiften .ttönigin^cllcn in roenigen £agen

Sur Verfügung ftellt, 10—15 Stücf per ©abe finb nichts Seltenes, baS
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wirb wof>l bcn weitgehenbften $ntyrüd)en genügen, ®egen (Snbe bea

SDionatg floß pm lefctcnmal anno 95 £>onig in $ülle, bodj machte nach

wenigen Sagen erneuter „®uß" bem Segen ein @nbe; mag weiter

nachfolgte, war befdjeibene 9?adjlefe. — (58 folgte bie Schlußernte, bie

normal« etwelche (Sinnahme brachte. $)ie lange 9?eit)e fonnigcr Jage

im Slugnft unb September ermöglichte e<§, mit fluger Sorgfalt bie ©in*

minterung oorsunchmen. Unb ^orfidjt mar fet)r geboten. ,$ier finbet

[ich ein 2?olf, beffen SiMnterfife überfüllt ift mit 2öalbf)onig, bort ein anbereS,

bei bem er fpät noch ftarf befefct mar mit Sörut, brum finb ba nur

fchmale Streifen oon Vorrat. 33ei lefcterm fyiftt eS: (Sinfchränfen auf

mäßige ©abenjaht unb ftntter reiben gur (Genüge; bort aber: .^onigflöfee

ausstehen, fie ergänzen burd) leere paffenbe Söaben unb bafür forgen,

baß biefe mit richtigem SSMnteroorrate merbeu oerfehen. — So Wirb ber

$ienen3Üchter nie mühelos ernten, je nach ber ?lrbeit erblüht ihm ber £olm.

2)tum ift bie ridjt'ge ^mferei

Wxdjt fietbenfdjaft, noc$ Spielerei;

Kein, benfen, forgen, emfig fdjaffen,

einb regten SmferS 2mtagäh>affcn,

Sie madjen ityn jutn ganjen SWann,

£er fid^ unb anbern nüfcen !ann. 9i. ©ölbi.

V

or fahren haoe au
f
©tunb ber bie SSerbmtftung regte*

renbcn ($efefce, in ber „Schmeiß. $8ienen5eitung" auf bie

3 T
Jr) ungemein große mechanifche Arbeit ^tnöetuiefen, toelche bie

Lienen nach einem reichen £racf)ttage Oerrichten, um burch bewegte £uft

ben 9Mtar %\xt ßonfiftens be$ £wnig§ $u oerbichten. £)ie ©roße biefer

Arbeit ftef>t 31t bem Sättigungägrab ber ausgeworfenen Suft im umge«

fehrten SßerhältniS; felbft unter ber Annahme, baß ber aus bem Stocf

tretenbe feuchtwarme Strom feine Sättigung erreicht fyättc, bleibt bie

Stiftung eine bemunberungswürbige. &*on ber bamalö geäußerten 9lbfid)t,

ben SBaffergehalt biefeS Stromes burd) (Srperiment gu beftimmen, mußte

ich freilich abfielen; einmal meil ein im ^lugtoct) bafür brauchbares

^nftrument »itt peit nicht eriftiert, unb fobann, weil in biefer Öffnung
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uon befcfyränfter $)imenfion eine boppclte (Strömung fid) üoü^ietit ; in ber

obrrn tritt bie wafferbefduoerte warme Stift au§, in ber untern eine

nafye^u gleiche Üftenge frifdjer Suft ein. 9(ber aud) ofnte birelte Söeftätigung

burdj baö (Syperiment fann man af£ fidler annehmen, bafj bie oon ber

$lügelfraft ber iöiene ausi beut Stotfc beförberte Snft nod) jiemlid) tveit

oon if)rem Sättigung£grab entfernt bleibt. Dafür fpridjt bie Analogie

ber $erbunftung£apparate im $rofjcn unb .«leinen, ber Salinen, JBren*

nercien 3. in benen über einer ^lüffigfett oon ber Temperatur be£

33ienenftotfe3, 35° 6., bie bewegte Suft niemals fid) gan3 fättigt, mag

bie ^crbuuftitugSflädje nod) fo grofj fein, $n einer bei 8° 6. tauenben

f$rüf)lina,3* ober Sommernadjt müßte, falls bie ausgeworfene Stift ifnen

SättigungSgrab bei 35° erreiebt I)ätte, baS Söienenoolf

1 : (0,0393 — *' ~- X 0,0082) = 31 Kilogramm
l,J4ol

ober 28 '/« Stubifineter Suft 311m Stocf InnanSfdjaffen, um bem 92cttar

ein Kilogramm ©affer 311 entreißen, (^ei 8° balt ein Siiibifmcter ge-

fättigte Suft 0,0082 Äilogr. ©afferbampf unb 1,2431 «ilo Suft; bei

35" finb bie enrfpredjcnben äifferti 0,0393 unb 1,0829). Da aber bie

Sättigung fanm 7*° betragen wirb, jumal weil bei 3tmelnnenber $>er=

biditung bcS .pouigS bie ^erbunftung au fid) fdwn fdnoerer fidj ooÜ3ief)t,

fo wirb bas für bie genannte Sciftung benötigte Sufrqnantum in ©irflid)-

feit auf ntiubeftenS 40 Kilogramm ober 37 ttubifmeter fid) belaufen.

}(ngefid)tS foldjer Seiftuug föunen wir ritljig annehmen, bafj bas

^iencnoolf jeber für feine Atmung unb Xrotfnung fid) cinftellenben $(uf*

gäbe fofort \Weifter wirb, wenn eS über feine ^lügclf r af t oerfügt.

ÜiMc aber, wenn biefe Siraft rur)t ? Söenn im SBinter bie leifc

ptternben Ringel ber l)alberftarrten äußern ©ärmeljüter ber ^ienentraube

tauitt nod) bie nütfiften Snftmolefnle etwas 311m Cfcilliercn bringen?

Seit einem ^ierteliafyrrmnbert oielfadj praftifdj unb tljeoretifd) mit bem

Wange unb ben ©irfnngen ber Suftbcwegung befef/äftigt, bin id) fdjou

oft fragenb nnb ftaunenb oor meinen wintemben Stetten geftanben. Die

Suftoerfcrgnng unb Atmung beS — relatio — ruficnbeu SienenoolfcS

im hinter ift, wenn es fein £aupt, wie bie«? im gewölmlidjeu (Dioden*

forb faft immer gefdjiebt unb and) beim IWobilbau ^äufig oorfommt,

Inftbidjt oerpicfyt unb oerfdjloffeu bat, [ebenfalls ein otel fompli^iertercr

Vorgang, als ber meint, meldjer mit bem bloßen Dffenfein beS tylug*

lodieS Wltcs für erftärt eract)tet.

Ü>or Mcm ift 311 betonen, baß in fcld)cm Orall bie ^erglcicbimg mit

bem warmen ßintmer, weldjes im hinter oon unten unb aufjen Suft

anfaugt, abfolut nicr)t antrifft. DicfcS ^ äugen ift bebingt bttrd) bas
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©nttoetcfyen marmer unb bamit leichterer £uft nad) oben, welcher ber

herrfchenbe Suftbruct anbere, fältere Suft nachfdjtebt. luftbid)t Oer*

pichten ©focfenforb fann aber nach oben manne £uft nid)t entmetd^en,

unb barum fann berfelbe nie unb nimmer oon außen frifd;e £uft an*

faugen, fo tvenig, al# ber Q3adr) bergauf gu taufen oerftcht.

Das mefentUdje Littel für bie i?uftzuführnng im SBtnter rul)t ohne

$meifet in ben atmofp^ä'rifdjcn iBemegungen außerhalb be3 StocfeS.

$eber ba£ ^luglodj in nidjt afl^u fleincm Winfet treffenbe Winb treibt

bireft Außenluft ins innere unb nötigt bamit einen STeil ber $nnenluft

Zum (Sntmeidjen. Der ben Stocf nur ftreifenbe, tangierenbe Slöinb ift

nicht minber thätig. Wie ba3 Söetfpiel be§ ^njeftorS unb ber Cuecffilber*

luftpumpe zeigt, reißt bie lebenbige &raft bemegter Stoffteile benachbarte

mit fid) unb nrirft bamit anfaugenb; fo faugt bie tangierenbe äußere

SuftftrÖmung ^nnenluft aus bem Störte unb groingt baburdt) eine ent*

fpredt)enbe 9)?cngc Außenluft, ind innere einzutreten, ©anz ruf>t bie

Atmofphäre faft nie ; um bie bezeichnete Wirfung in bem für ben tointern*

ben ^ien 3iiträgticr)en ÜWaße ju üben, ift inbeffen eine gemiffe Summe
ton ©nergie nötig; bie Winbftillt, aud) menn fic feine abfolute ift, fann

eS am 2)?aße biefcr (Energie festen laffen.

(Seit bie Wage ber Söcobadjtungsftötfe uns über ben mütterlichen

sJ?aI)rungsiüerbraudr) unzweifelhaften Auffctyluß gegeben fyat, läßt fict) audt)

ber Suftbebarf mit befriebigenber Annäherung beftimmen. Die Atmung

ift eine mahrt)aftige Verbrennung oon Äohlenftoff, tocldjer mit bem Sauer*

ftoff ber £uft fielt) $u $ohlenfäure oerbinbet. Dabei entmicfelt fief» Wärme

unb ^rvax genau gleid) oiel, mie menn ba3 nämliche Cuantum Pohlen*

ftoff in einem Ofen oerbrannt mürbe. (Sine gteid)e ÜJienge entmicfelter

tarnte beutet auf einen gleichen Verbrauch oon Sauerftoff unb oon

ftoljle, fei bie ftovm Verbrennung fo ober anberS. Wun ift ermittelt

morben, baß im AtmungSaft eines ruhenben ermachfenen 9)?anneS in

ber Stunbe 80 Wärmeeinheiten (ßatorteu) cntmicfclt merben.* ^m
SNooember unb Dezember fann ein Viencnootf mit 15 ©ramm täglicher

Nahrung auSfoinmen jur ^riftung feinet Gebens. Damit mirb eS jirfa

12 ©ramm £)onig (ohne ba£ freie Waffer), ein Slohlenfmbrat oon ber

(Gruppe be£ £raubenzucfer3, oerbrauchen, melchem Stoff ein Wärme-

enttoirflungSoermögen oon 3,6 Wärmeeinheiten per ©ramm zufommt.

Die AtmungSoerbrennung be3 $mb probuziert alfo täglich 12 X 3,6 =
42,2 ober ftünblidj 1,8 Wärmeeinheiten. Um jene 80 Wärmeeinheiten

511 erzeugen, atmet ber ruhenbe äRann in ber Stunbe V3 Äubifmeter,

* 9ta$ 2>uma3, fie^c Pictet, Traite de la Chalear, 3. Stuft. II <S. 32.
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gleidj 333 Siter £uft aug;* bie SBärmeprobuftion beg Söieng beutet baljer

auf eine Hugatmung Oon

ftünblid) 333 X -~= 7 72 ^ itcr Äuft.

3)icg ift bag fleinfte 9ftaß oon £uftbebarf beg rointernben Söieng.

2)enn gmeinta! faun bie gleidje fiuft nidji gum Stuten bienen; fie ent*

Ijätt nämlid) nadj bem 2?erlaffen ber 9ltmunggorgane ftatt 21 nur nodj

17 big 167* ^rogent <Sauerftoff/ mäfirenb fidj ber Sloljlenfäuregetjalt

nafjeju Oerlmnbertfadjt Ijat (oier sßroaent ftatt 4 bis 6 gcfmtaufenbftet),

unb eg erlöfdjt bie flamme einer Sßadjgferje in berfelben.** 9tun wirb

jmar, namentlid) im ÖHocfenforb, bie auggeatmete £uft mit ber frifdjen

oielfadi) fid) mifdjen unb tuieber in bie SltmungSorgane eingeben; nichts

beftotoeniger ift unb bleibt bag einmal auggeatmete Quantum oerbraucfyt

unb muß für neue $ufuljr ocr Sauerftoffgeaalt mieber ergänzt Werben.

£)er Üftinimalbebarf oon 7
1

/* fiitcr ftünblidj ift {ebenfalls größer,

alg itm bie aud) bei SBinbftillc allenfalls nodj eriftierenben fdjtoadjen

^uftbewegungen oon außen hereinbringen tonnen. $lad) 'üfteujafn*, infolge

ber 93rut unb ber baburd) bebingten oermeljrten 9?afyrunggaufnar;me, fann

er 5ubem fidj aufg SBicr* big $ünffadjc fteigern, wäfyrenb ber hinter nodj

fortbauert. .ßmeifelSoline wüßte ber mit luftbidjtem ,$aupt minternbe

Söien in anbauernber 3£inbftille, ober menn er, lote bieg auf bem £anbe

oiclfadj ned) «Sitte ift, auf ben (Sftridj ober in anbere ganj ober Imlb

gefcfyloffene Zäunte »erbracht mürbe, Atemnot leiben, tuenn nid)t in

feinem Innern felber ein luftbetoegenbeg Moment ruljen mürbe. @g fefct

ftdj biefeg gufammen aug £emperaturunterfdjiebeu unb aug ber oerfdne«

benen fpegififdjcn Sdjmcre ber auggeatmeten unb ber frifdjen Suft.

5öenn bie £uft bie 9(tmungSorgane oerläßt, ift fie jmar öiel ftärfer

alg oor^er mit ^ofytenfäure belaben; bie if»r mitgeteilte Söärme läßt fie

aber gleidjtoolfl leidster fein, alg bie Wußcnluft. t)aß in ber 33iene bie

SÖIutmärme unb bamit bie Spänne ber auggeatmeten Üuft, ebenfo mie im

SWenfcr/en, im hinter bie gleite ift, mie im Sommer, ift fyödjft wafyr*

fdjeinlid) ; bie im Innern beg Winternben Söienenflumpeng l)errfcf>cnbe

geringere Temperatur oon 20 big 23° (S. erflärt fidj ebenfogut burdj

fteten 2ßärmeoerluft, mie bie £ljatfad)e, baß ein im ©inter mit 9Jfenfcf)en

nodj fo bicfjt befefcteS 3immer, wenn fünftlidje ."peijung fefylt, nie bie

Temperatur beg 23luteS aufjumeifen oermi5d)te. $nbeffen fann aucr;

bei ber faftifdj fid) cinftellenbcn SBärme im Söienenflumpen, fo lange

* 21. o. D. S. 25.

** ©. 29.
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bicfc anhält, bie verbrauchte Vuft uicfjt genügcnb finfcn, um bcu Wus

weg aus beut 2tocf
(
yi finben; bei 23° 5. SB. wiegt ein .Mubifmetcr ge*

fättigter Suft 1180 Wramm, bei 0" bagegen 1290 «ramm, eine rifferen^,

bie Diel 511 groß ift, als baß fie burdi beu erhöhten tfobleufäuregehalt

ausgcglidjen werben fonnte. So müßte bie verbraudjte i'uft alö bie

leichtere oben fjaften bleiben nub nad) unb nad) bis 511m ftluglod) herab

ben 8tocf füllen: ber Söicn müßte, wenn er feine $lügetfraft ;>u eutwicfelu

venuöd)te, erftiefen. Ta fommt ilmi aber ber Uutcrfcbieb ^wifeben ber

innern nnb äußern Temperatur 51t £nlfe. An ben Täublingen gibt bie

ä'nßere Sd)id)t ber ^nnenluft von ihrer Sänne nad) außen ab, fie wirb

fdjwerer, fiiift unb finft, je fältcr fie wirb unb muß, nod) bevor fie bie

Tiefe ber Temperatur ber Außenluft erreicht hat, jum ?yluglodj hinaus^

rinnen, weil nunmehr ifw oerftärfter ttoblenfäiircgebalt 3m* Weitung fomutt

unb fie fd)mcrer macht, als bie Außenlnft bei gleicher Temperatur.

Sänner ben Stocf verlaffenb, als fie eingetreten ift, nimmt fie aud)

mehr Saffcrbampf mit fid) fort, als fie zugebracht bat. ISs ift augen*

fcbeinlid), baß biefes Ausrinnen oerbraud)ter unb bas baburrfj bebingte

Gintreten frifdjer üuft in gerabem Verhältnis fteljt jur ^ebcnslbätigfcit

(Äot)leufäure unb Särmeprobuttion) bes s^ieus unb in umgefehrtem

Verhältnis
(̂
ur Sarmhaltigfeit ber (Sinfaffung bes Storfcs. $c größer

bie Särmebifferenj ^wifdjen innen nnb außen ift, je rafd)cr unb eut-

fdnebeuer bie äußern 2ri)id)tcu ber ^nncnluft fid) abfüllen, befto rafdjer

unb ergiebiger muß and) bie verbrauchte £uft ausrinnen unb burd) frifdje

erfefct werben.

.pier berührt fid) bie $ l
'

age ber £uftbetöcgung nal)c mit ber ber

Sänneöfonomie (ober mit beut etwa« fcltfam flingenbeu neuen Sort

„.Siältetljeorie"). Aus beut oben (Sntwicfelteu geht hervor, baß übertriebene

Sarmhaltigfeit ber Sobnuug, namentlich bei 511 langem unb engem <vuliV

fanat, in gewiffen ^ertoben auf Soften ber Sufterueuerung unb gefnnben

Atmung auffallen fann. Soll nnb barf man besmegen bie ü!eid)tigfeit

ber Atmung beliebig auf Soften ber Sänne förbern? Tie Sänne ift

jo gut ein l'ebcnselement, wie bie frifdje Vuft. Unb wie wenig probu^iert

bereu ber Vien in feiner elften Sinterrubc ! 1,8 Wärmeeinheiten per

3tunbe ift fo viel, als ein ^iter Saffcr in ber gleidjen verliert,

wenn feine Temperatur um l
4
/» «rab bes t)uhbertteiligen Thermometers

finft.
v
Jiun ift 3war bie außcrorbcntlicb fparfamc Crouomie, mit welcher

bas ruljenbe Viencnvolf biefes bcfd)eibenc, aber foftbare Wut 511 bewalden

verftebt, gerabe^u bewunberuttgswürbig. (£s webt fid) aus ben Vcibern

eigener Angehörigen einen fdjü^cnben Siutcrpcl,} unb fit?t, was vietleidjt

nod) nid)t genug gewürbigt worben, auf ben leeren Sabcu mit beu
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ruhenben ^ortäontalcn Suftfammern auf einem gerabe^it ibeafen 2£ärme*

fxffcn. ©letdnoohl nimmt ihm bie im 8tocf l)errfdt)enbc SBänncbifferenj

oon 2(P unb barüber mit elementarer, unwiberftehlidjer bemalt fort unb

fort einen £eit feiner ©arme fyimoecj. Darum gilt e£, ©rbarmen 311

haben mit bem bißchen SBärme, über we(d)e$ ein ruhenber $ien verfügt,

unb tlnu nid)t Unmenfd)Iidje3 $ugumuten, fei e$, baß man ifnn fein tfufjen«

tteib all3it leitet madjt, fei c§, baß man il>n fcr)ufeIo$ ben ärgften falten

SBMnben auSfefer, fei c£ — vorüber unten noch ein paar ©orte — baß

man ilnn burd) fibermäßigen Durch3ug einen permanenten 3Ha$balg in

ben fieib fcfct. Die SÖienenfolonie muß iebeS Übermaß oon ©ärmeent3ug

burd) oermehrte ÜHafyrung unb erhöhte £eben£thätigfeit mit alten folgen

ber winterlichen ©efangenfehaft erfefecn. Wie in oiclen anbern Dingen

gilt e<* ^ier, eine oerftänbige 9J?ittc innezuhalten, ©ärmebebürfniS unb

Atmung in eine ?trt ©leichgewidjt 31t fefcen.

(Sbenfo nahe, wie mit ber ©ärmeöfonomie, oerbinbet fid) bie Suft«

bemeguug mit ber ^rage ber £rotfenhaltung. (£3 ift fct)v wahrfd)cinlid),

baß ein mit gefersoffenem feaupt toittternbeS $?olf, wenn if)m nicr)t genii-

genb ergiebige äußere l'ufftrömungen 31t .ftilfe fommen, bie aus ber Wt-

mung cntfpringenbe iDJenge oon ©afferbampf nidjt aus beut Storf 31t

fdjaffen oermag, ohne baß berfelbc im .ftanpt ober an ben täuben fid)

niebevfchlägt. $ene3 SOiinimum an l'ufterncueruug oon 7Ya fiitcr ftünb-

lid) tonnte, aud) wenn cd bei 20° 6. gefättigt ben £torf oerließe, nach'

bem ed bei 0° gefättigt eingetreten, nur
(17,1—

4

'9

| 0̂ u

7 '
5 X 24

=2,2

©ramm Gaffer täglid) fortnehmen, wär/renb ber itfien im iöiiniinum feiner

Nahrung oon lö ©ramm ^onig nur fdjon an freiem Gaffer 3 ©ramm
aufgenommen hat, abgefel)en oon bem im ftohlenlmbrat gebuubenen ©affer=

quantum. SWitn gel)t aber bie J^uft unter ber gemannten Annahme nicht bei

20°, fonbern nahe ber äußern Temperatur ab, wag bie ©afferentnahme

nod> ungemein oerringert. itMnbftillen bringen für nidjt nad) oben oenti=

lierenbc Hölter immer bie ^läffcgcfatn", wobei bie größere ober geringere

!Xrodenl)eit be$ Staub orte* eine fef)r geringe Siolte fpietr. Cb 3. $8. bei

5° itältc bie i'uft gan3 gefättigt ober nur halb gefättigt an ben Stocf gelaugt,

ba£ beißt, ob fie im Äubifmeter 3 ©ramm ober 1
1 ©ramm Gaffer mit*

bringt, ift für ihr ©affercutfitfnumg^oermögen 3iemlich gleidjgültig; in einem

3ral( fann fie, bei -j- 4° gefättigt au£tretcnb, per itubifmeter 0,3—3,2 =
3,1 ©ramm fortnehmen, im anbern $all 0,3— 1,6 = 4,7 ©ramm, ma<3,

wenn bei* Üuftwedjfel nidjt ein erheblich ftärferer wirb, fo wie fo nicht ge«

niigt. Die beobachtete Sbatfadje, baß auf ben untern Stocfmcrfen ber 8tänbe
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bic Lienen oertyältniSmäfng näffcr bleiben unb fd)led)ter überwintern, wirb

nid)t fowoljl auf grünere ^cud)tigfeit ber 9lupenlnft, als auf ben llmftanb

3urürf5iifü^ren fein, bafc bic atmofptjärifdjen Strömungen nal)c am (Svt>-

boben burd) ir)re Reibung an bemfelben oon ir)rer (Energie baS meifte Oer*

Heren, bei 0erljältniSmäf3iger ÜlMnbftille r;ier oft für längere $cit förmlid'cn

£uftfütnpfen Oiaum geben. (3>te „$eud)tigfcit" eines StanborteS n>irb

eben audj in ben meiften gälten oom fanget an genügenber üiuftbetuc=

gung oerfdjulbct fein.) $$ollenb£ olme aüe Söebeutung ift, im hinter,

ber 3iifälligc ober audj länger anbauernbe ftettdjtigfcitSgefjatt ber

Slußenluft, wenn ba£ 93ienenoolf nad) oben mäßig, aber au3reid)cnb

oentiliert. ($£ gef)t aisbann manne £uft ab unb 3War ofme allen Zweifel

nat^e^u bampfgefättigt. (Sin Äubifmeter nimmt alsbauu, wenn, nad) obigem

Söeifpiel, bie Suft gefättigt mit — 5° eingetreten ift unb bei 20° abgebt

= 13,9 Ctframm Söaffer im Shibifmeter fort; Wenn fie tyalbgefättigt (im

©inter feljr trorfen) angefommen ift, bagegen 17,1— 1,6 = lö,5 gr,

alfo eine *D?efjretttna^me oon nur l'/a ©ramm über eine ®röße f/inauS,

bie für fid) fcr)on oollfommen au£reid)t.

^aS nämlicb ift gewif?, bajß für ein Söiencnoolf, wenn bie oerbraudjtc

Vuft nadf) oben iljren Ausweg nehmen !ann, §ltmnngS* unb 92äffung£be*

fdfjmerben nicf)t auftreten Werben.

©leidjwotjl Wage idj nidfyt, bie £üftung naef) oben unbebingt unb für

alle 3öitterungöOer^älniffe 51t empfehlen, ^ebenfalls wirb eS ni(f/t gut

fein, bem 93ien 31t biefem Cmbe einfacr) ein paar grobe £öcf/er in ben &opf

31t fdjlagen unb baburd* einen fdwrfen unb sugleid) eng lofatifierten Jiuft*

311g 31t erseugen, meldjer bie Wärme raubt, oljne burdjWcgS bie Atmung

auf ben "jßunft ir)rer sl>olltommenf>cit 31t r)eben.

2)a3 tl>eoretij(f) ^)iid)tigfte in biefer S3e3ier)ung wäre, bie frifdt)c £uft

burd) eine ü)?engc fleiner Öffnungen im ©oben eintreten unb bie Oer*

brauste in gleicher Steife 3ur T)ecfe f/inauSfteigen 3U laffen, berart, bafj

ber Wärme nur fo weit ©intrag getfyan wirb, als 3itr Bewegung not-

wenbig ift. ©enügenb biete, lodere Strohmatten ober Wergfdndjten fönnen

biefen 3>ienft teifteu, im $<mpt olme alle Sd-Wiertgfeit; auf bem ©oben,

ober oietmel)r ftatt beS iöobcnS inbeffen faum burdjfüljrbar. 9lud) bic-

jenigen äftobilftötfe, weldjc, mit 3)erfbrcttd)en, fd)on im September für

ben hinter gerüftet werben, oerpidjcn bic Dcd'e fo, baf? fic fid) nafic^u

wie oben gcjd'loffene Strofyforbe oerl)alten. deiner laugen Oicbc Sinn

läuft für bie ^rarjS f 111*3 barauf rnnauS : 'Die £edbrertd)cn Weg ober fpät

genug gelodert unb eine bide lodere Strohmatte auf's Winterlager! iölei

ben baneben bie $lugbretter bei Winbftillc ober nur teidjter £uftbcmcgung

nidjt aufge!tappt, fo wirb and) bas nidit febaben. &. 3 legi er.
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Q?ti£ Ijaf un* 6er ?SvH 93 dinier «jcfcßrt!

(Slud einem Vortrag von §rn. i'ebret SDartentoe Ue r.i

antit bie Vorräte ba plaziert werben, wo iic ba3 .*$ieuenbolf im

hinter braud)r, betaffe id) ihm wäfjrenb bei* Fütterung uid)t mcfyr

Nabelt, als es etwa 31t feinem 3kHnterfi$e rcidjlid) braudjt, aurf)

wenn es 3U biefer .fteit nod) weit meljr oon feinem 33au befijjt, unb füttere

fobann rafeft, reicfjlid) unb, wie fdwn gefagt, frül). Cb man bann nod)

einige itfaben wieber cinfetjt ober burd) Riffen ober anberes warmljaltiges

Material ben sWien gegen 'Wärmcocrluftc jd)ü^t, bleibt fid) ^icm(id) gleid).

— Unrube fann im ^iencnfyausfjaltc entfielen bind) a'ujlere nnb innere

llrfadjen: burd) Särm nnb 'Störungen (3Jiäufc), wie bind) &>eifellofigfcit,

fanget an Waljrung, ^uft nnb ©äffer, burd) Zugluft ober (Srfattuugcn

infolge fd)tecbten 2i$es ober enblid) burd) eine fd)lcd)te 'ü>ol)Uung.
sÜ*cun

bn alfo SHufjr bei einem ^olfc finbeft, fo benfe nad) nnb bu wirft bie

Urfadie fiuben, nnb id) übcrlaffc es beinern Ünuftanb, Littel nnb ÜSege

3U finben, bem Übel 311 ftenern. —
Wuf einen wichtigen ^imft fomme id) nod) 31t foredjeu — ioid)tig

— oiel befprodicn — oiet oerbroefreu! @s betrifft bas (Sinfyüllcu ber

^ieneuoblfer. Über 40 Hölter babe id) auf meinem 3tanbe eingewintert

oljue jebe (£int)ülluug, unb einen maunsboljen Raufen weitf)er, fd)öner

iWocsfiffeu t)atte id) ben hinter über im s^iencubaufe auf bem ^oben

liegen, ^d) erfläre ol)ue Umfd)Weife, baj? id) biefelbeu bei ber nadjften

(Sinwiuteruug wieber bajit oermenbe, W03U fie gemadjt würben, mit anbern

Korten, ba|l id) bie Hölter wieber jo gut als möglid) einbilden werbe.

;^d) will 3War nidjt bebauten, baf? ein ^olf nid)t and) obne foldjc gut

überwintern fann, bann namlid), wenn es normalen 3ifc bat unb

ber Stanbort ein gefrfjütjter ift; wo aber bics uid)t ber ^all ift,

leibet ber SSien unb taufenbe oon belfern fiub legten hinter 311 Wrunbe

gegangen, weil fie ber fd^ü^enben .^iUlc entbehrten. (Sin ferner Lienen-

freunb, ber immer gut überwinterte, oerlor feinen ganzen Staub oon

über 30 Golfern. XHlfo : „(Sine* fcbiift fid) nidjt für Me".
")l\w einen cinfadieu beweis, wie notwenbig für mandie Golfer im

.s>aupte eine fduitu'nbe .ftülle ift. ^eun ber 2it? ein fwbcr ift, fo wirb

man unter einem Riffen ober einer anbern IShibiilfung eine ^iemlid) l)ol)e

Temperatur bemerteu, wenn man bie .s^aub ober ein Thermometer jwifeben

ba« rerfbrett unb bie wanubaltige ,v>ülle bringt. $m 3d)u|je biefer

Marine fanu ber Wen ben Vorräten nadjfteigeu, biefelben löfen unb

genießbar inadjen. ^ft aber lein .Siiffeu oorbanbeu, jo bleibt an ber
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gleichen Stelle bai? X^ctfbrett falt, bie £$ärme gelrt bort oerloren, ber

iBien bat bicfelbe burdj 9Jiel)roerbraud) oon .£>onig mieber Ijcr^uftetleii,

n?a3 einen
s
J!Ncl)ruerbraud} fcon £>ontg nnb für ben SJicn eine fcrincl^rte

Slrbeiteteifruug bebeutet nnb überbieö bem 33icn an jenen Stellen feine

^cplajierung erlaubt. &iefe unb manche anbete Söebenfen finb e$, meldjc

m\d) ocranlaffen, in ^ufunft meine Golfer mieber forgfältig ciuäubülleu;

immerhin fo, baj? es? ifmcu ntd)t an Vuft mangelt nnb baf? bie fteucr/tig*

feit im Stocfe ^(b^ug finbet.

£amit märe in) am Srbluffe meiner ?lu$fülu*ungcn unb faffe ba$

(Ergebnis berfelben nod) fur$ in folgenbc £befcn:

1) Sdn"n>e beine Hölter gcitltcb oor 3)iäufen unb ieglicr)en Stö-

rungen! —
2) füttere reidjlid), rafd) unb fviif)

!

3) Sorge fo tüel bu fanuft für riditigeu Sifc ber ^ötfer unb baft

bie Vorräte möglidift iiafye am UMuterft^ placiert werben, $e^

laffe alfo bem Ü>elf tuäljrcnb ber ?(uffütterung ntct)t 511 üiel Stfaben.

4) ^crl)üte 3ud^>ft unb oermeibe ^ärmcoerlufte burd) forglid^eS

(Siuhüllcn. —
5) $erücffid)tigc babei Staub unb SHornuing.

0) ^atb laugen, ftrengeu Lintern ift bie ^rühjaI)r£reoifion fo balb

als möglich borgunefymen unb eine allfällig notmenbige Fütterung

Sit geben, fo mie bies möglid) roirb, obne bem spotte &u fdjaben.

Um leidjteften gefd)iet;t bies burcr) gefüllte Siefcructvaben

!

3$ie M f\<S} £tU* mb llcm im Ickten ^inUx kvotyxi*

fo lautete bas '2>isfuffionsthema für bie ^abresocrfammlung bes Vereins

fdnueig. ^ienenfteuube in
Nikrn. „Gin (Gerichtstag in Sid)t," bad)te id),

unb id) ^abe mid) nidjt getäufdjt: er mürbe abgehalten unb eubigte mit

einer einftimmigen Verurteilung bes Unterjeidnieten, bem beute burd) bie

23icnen3eituug nod} ber offizielle üitel eines „ Zauber irrlefjrcr*
11

in freunb-

lidjfter ili>eife beigelegt morbeu ift. Ohm, baö faun mid> nidU ftarf hänfen:

wer nidjt immer mit beut großen Raufen gel)t unb es magt, lue unb ba

einen eigenen Üleg ciu^uicblageu , ber muß lieb foldje* gefallen laffen!

Vlbcr in einer ;)iepublit — unb ber fdni'ei^. Li. Z V. ftellt bodj, glaub
1
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id), eine fold)e im steinen bar, Wirb es wohl geftattet fein, fic±> feiner

ftaut 31t tüer)rcti unb gewiffe Eilige ins ridnige £id)t 31t [teilen.

So erlaube id) mir beim in crftcv l'inie ben Borwurf, als hätte id)

„ooreilig aus einzelnen Beobachtungen allgemeine Folgerungen gebogen,"

5urä(fjun>etfen. ^d) fabe fünf ^afyre lang mit einer großen $aljl oon

Golfern (18—80!) bie betreffenben Berfiid)e ausgeführt unb güuftige 3te*

fultate erhielt, nnb id) mar hierin nict)t allein; Tsu^enbe oon Bienen$üch*

tern haben mir ein (Gleiches bcridjtet unb fogar ber .ftcrr Bcrid)terftatter

hat mir, gcftütjt auf feine eigenen Bcrfudje crftart, ^aben.^ahl unb SßMntcr

Umhüllung feien für bie Überwinterung bcbeutuugsloS. Sollte er fid)

beffen ntrfjt mehr erinnern ftfnnen? ! 3ft baS nun ooreilig, menn mau

mit 9iücffid)t auf eigene unb frembe ©rfahruugen, bie an .punberten oon

Stöcfen gcmad)t werben finb, etwas nicht gerabe empfiehlt, aber bod)

tauglichen Bcrfitd)ett ein labet? .Sibnnen fid) etma bie großen

dichter am Biencnhimmcl rühmen, bas, was fic empfohlen haben, aud)

oorher mä'hvenb einiger ^aljxc erprobt 311 tyaben <oibe Wbfpcrrgitter it. a.!>?

£$n ^weiter &inie fei bewerft, baß bie Bcrbanblungcu in Bern ein

90113 Qnbere* Bilb über bie Überwtnteruugserfolge nach ber oon mir

empfohlenen Wethobe ergeben fyaben, als ben $harfad)en entfpricht. X'ic*

ienigen, bie üDJißerfolgc erhielten, h^ben laut bie Xrommcl gerührt, mal)-

renb anberc, bie auch im legten hinter meine v
JÜfett)obe mit oollem (Srfolg

angemaubt hapcN> leiber unb unbegreiflidjerweife fdjwiegcn. $d) traf auf

ber ,*peimreife zufällig mit oier ^mfern ^ufammen, bie ganj ober teil*

meife nach meiner üJietljobe eingewintert fyatten unb mir ihre Ütefultate

mitteilten. 3wei (mooon einer in einer abfoluten .'ptfhe VDU ca - 800 ni

mohnenb) Ratten eine auSge^etdjncte Überwinterung aufouweifen, ber brittc

fagte, oon feinen neun Belfern Ratten ad)t gut überwintert , bas neunte

fei oerhungert, unb oierte, ber teils loarm , teils fühl eingewintert

hatte, erflärte, auf feiner Oftfront feien alle Bölfer mit Ausnahme eines

unbebeiften 31t ©runbe gegangen. Spridjt baS nun gegen nüd)V

Bei ber ,'perbftocrfammluttg beS Vereins i>ürd). Bieneufreunbc ergab

es fid) anläßlich meiner Bcrtdjterftattung über bie Berf)aub Jungen in Bern,

baß oon ben 9(nmefenbcn ad)t meine tWctbobe oerfud)t h^ten ul,b jwar

fechs mit gutem (Srfolgc, einer mit fel)r fd)leditem Chfolge, mä'hrenb ber

achte fid) niebt auSfprad), mir aber fd)on früher bewerft hatte, feine bc^

berftcu Stüde wären beffer bnreh ben hinter gefommen als bie mibe«

berften. &4 ic hätte wol)l bie alte ÜbermiuterungSmetbobc mit luftbichtem

iHbfcbluß unb auf 1-2 cm oerengevtem ^lug(od) eine ähnliche Prüfung

bcftaubeu? Unb bod) würbe fic jahrzehntelang geübt unb uiemanb nabm

flnftoß an ben oerfd)immelten &>abeu, ben ^afferbüchfeu in ben Störten,
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bem sJttobcr* unb Seidjengerud) ber oieten loten unb an ben maffenfjaft

abgeworbenen Stöcfcn, warum? weil bic ftorüpfjäen ber 3Hencn£udjt biefem

Siinbe §u ©eoatter ftanben! $tfeil bei bem, ber mit bem grofsen Raufen

marfdnert, alles, aud) baö Slbnormftc „normal" tft, bo eö aud) bei an-

bern in gan^ gleicher Steife ftdj ^cigt. —
"iHun ift in Sern oon einem Üiebncr tont oerfünbet worben, weld)

fdjrecfudjeS Unfjeit bie neue 3)ietf>obe angerid)tet fyabe : wie reimt fid) ba$

mit ben (Erfahrungen, bie im ^ürajer herein gemacht würben? Unb bann

frage idj, finb benn alle Cofer be£ legten Linters meiner 30?ctl)obe

5ufd)rciben? ©tnb nia}t taufenbe oon <3töcfen, ja gan^e Sta'nbe einge*

gangen, beren 23efifcer $fnfjängcr bcS oielgcrütymten „Otiten" waren; oon

biefem Ijat man in Sern eigentlid) gar nid)t gefprodjen, es galt nur bem

„SReucn".

&ie .'perren Qommann unb ^orrer fyabcn barauf Ijingemiefcn, bafj

bie Cualität beS $utter£ für bie Überwinterung oon Wefentlicfyer 33eben*

tung fei, unb £>err Gramer f)at betont, wie mistig es fei, baß man gering^

toertigen ^»oriig burd) Qudtv erfefce ; bas ©leicfye fjabc idj oor brei $al)ren

im herein bes untern WaretfyaleS getrau, unb bafür t)at ber gleiche £>err

Schaffner, ber firf> in Sern gefreut fjat, baß bie neue ^rrleljrc ein für

allemal abgetan werben, mid) fdjou in ber ^aljreSoerfammlung in Slarau

einen „SSJanbcrirrlefjrer" genannt!

^lujjer ber Cualität beS .ponigs Ijaben aber, loie idj in 93ern ange*

beutet f;abe, nodj anbere Umftänbe ju ben unbefriebigenben 9iefultaten

mitgewirft:

1) 5)te im legten j^afjre lanbauf, lanbab in ungewöhnlichem sJ)caße

auftretenbe Schwärmerei t)at einen fef»r ftarfen 8öniginmed)fef in if>rem

befolge gehabt; es würbe eine 2D?enge junger Königinnen in ben hinter

gebradjt unb bei ber auffallenb milben .^erbftwittcrung bis weit hinaus

gebrütet.

2) >Der lang anbauernbe Üöinter, ber ben Lienen feinen SluSflug ge*

ftattete, ^at ntdjt nur bie Stuhr beförbert, er Ijat auch bewirft, baß bie

Söienentrauben fid) nidjt 51t biölojieren, nicht auf anbere Sßaben über,$u*

gehen oermochten, fo baß bie Golfer, wenn bie Vorräte im SBMnterfvfe Oer-

brauet Waren, cinfafl) oerhungern mußten.

3) SMc, nicht oon mir erfunbene ^orfdjrift, man folle feine

Lienen fo früf» als möglidj, frfjou im Wuguft einwintern, fjat enblid) baS

Übrige getrau, um bie Lienen bem ,'pungertobe in bie Slrme 31t treiben,

Wät)renb bie oerpönte ,*perbftfütterung ben Lienen — aud) ben nach

meiner üöfethobe überwinterten — gtücflid) burd) ben hinter ge*

Rolfen ^at. ."piefür Xjcit gcrabc baöjenige SO^itgtieb bcS ^»»'^fi^veiu^
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bas mit bcr „füllen" Überwinterung fchlcc^te Erfahrung cicmadfjt, bcn

glän^enbften beweis geliefert; alle feine Sd)Wärmc, bic ev im fterbfte

hatte füttern muffen (er ift X'anbmirt», überwinterten gut, walncnb feine

übrigen Störte, bic nidrt abfüttert würben, weil fie genügenb s}>romaut

befapen , großen Xcil rjcrl)itngcrtcn. $Her aber „fü()l" überwintern

Wirt, ber fel)c 311, baf? es im SiHntcrfife am nötigen s}Srooiant uidit

fetile unb füttere nod) einmal im fterbfte! —
4) Gin fefn- wcfcntUdjer ^unft für bic Überwinterung ift cnbtid) bic

^ugütft; fo wof)ltl)ätig eine geuügenbc, leiste unb tangfame Ventilation

ift, fo oerberblid) wirft bcr #ug. ÜWan bcadjle nur bcn Unterfdneb

Swifrfjcn gefd)üt*tcn unb exponierten Stäuben.

Unb nun gebe id) bic Hoffnung nod) nid)t auf, baf? es gelingen

werbe, aud) oljne eine bid)te i$iuterl)ülle — bic ja aud) ."pr. Mramcr

nur als Scbu^ liegen „#110," verlangt — unb ebne Ausräumen ber

Nabelt, für Ventilation $n forgen unb bod) bcn ,„3ug" $11 uermeibeu ^d)

bin aber , genügt auf meine eigenen, fowic auf bic tum auberen im retten

hinter gemaditen Erfahrungen nod) nid)t in ber Vage, meine „neue ^rr*

lehre" über SJorb 311 werfen (bie „alte" ift ja inbeffen ^u (Knaben äuge*

nommen worben) fonbern ich, unb mit mir nod) anbere, werben bie bc^üg-

lidjen Verfudic betr. Vercinfadnmg bcr Überwinterung fortfefcen in ber Er*

Wartung, 31t einem glürflidum -}ielc 31t gelangen.

(^cfeUt nun aber aud), bie (hgebniffe würben uid)t nad) ^unfri)

ausfallen, fo würbe bas bie oou mir aufgeteilte V^ärmctbcorie nod) lauge

nid)t umftürjcn, unb um biefe tjanbeft c$ fidi eigentlich,; ber Überfein*

tcruugs^nobus ift nur ein Xcil bcrfclben; bie ^rübjabrs-- unb Sommer-

bcl)aubluug gebort aud) basn. Unb wenn nun — mit :Kccht ober Un*

redrt, bleibe bahnt geftellt — bic aus biefer Ül\irmetl)eoric abgeleiteten

praftifd)en -SUmfcqncn^cu für bic Überwinterung als 511 weit gel)cub bc*

i^cirfitict werben wollen, fo fiub bagegeu auf ber aubern Seite, unb bas

ift für mid) eine fdjönc Wcnugtl)uung, alle bie, weldje bie Sad)e probiert

haben, bar in einig, baf? fie fid) im ?~yrül)ling unb Sommer feljr gut bc*

feäljrt habe; prärfitige — weil ungehemmte — Gntmidlnug im ftrübjafyr

unb flotte Vlusnütmug bcr bracht! So haben teils eigene, teils freiube

Vcobacbtungcn ergeben: $iu ,v>erbfte [D eingehängte 3)(ittelwänbc im

$>onigraum (id) möchte biefe
s|$ro;,cbur, weil unnatürlich, nicht empfehlen)

waren im ftrübjabr auffalleub früh ausgebaut; unbebcefte, mit fämtlidbem

Viabenbau ocrfcl)enc Völler ftaubeu neben bcn bebceften unb warm gebat--

teueu Vettern in iljrer (Sutwirtlnug miubcftcnö ebenbürtig ba; nach meiner

Wctbobc bebaubelte Völler wieien (inbe
s
JJtai fdwn l - 2 gefüllte Wuffätje

auf, loäljreub am gleiten Orte ganjc ^thioc um biefe £cit nod) fein

Digitized by Google



— 321 -

£ilo £>onig in bcn 9tuffäfcen Ratten, weil biefe oon ben betreffenben $mfern

auS 9lngft, e3 fönnte SBrutoerfältung unb nodj <» d)limmere§ erfolgen, nid)t

zeitig genug gegeben worben waren (bei meiner SDZetfyobe fommt man fyalt

nie gu fpät !) ; üianbtüirte, bie mit ber $eit fet)v ju rechnen fyaben, er=

Härten mir, baft für fie bie burd) meine -DJetfyobe erjielte @rfparniö an

3eit unb Arbeit oon allergrößter ©idjrigfcit fei.
—

.^iemit fann idj mid) aufrieben geben unb ba3 (Snburteil über SiJert

ober Umoert meiner 3)ictr)obc getroft ber 3ufunft überlaffen, bie auef;

barüber entfdjeiben wirb, ob bie mir in fo geueröfer ©eifc oerlieljene

SluSäeidjnung eines „^rrtetyrerS" oerbient fei ober nidjt. —

Ĝ
eüe 933abenabfälle unb $)edel fefct man am beften in ben ©onnenwad)3*

ojir fc^mel^er; alte fernere 2£aben aber geben in biefem Apparat nur

wenig ©acf/S, ba baSfelbe, wenn e£ gefcf/molaen ift, in ber -ÜDiaffe fo^u-

fagen oerfiegt, aufgefogen wirb. <2olcf/e wirft man mittelft SBaffer folgen»

beimaßen aus. 2ftan bringt fie in einen ©ad unb tritt benfelben mit

ben 3rüfjen, bis fie faft 5U ©taub aerfteinert finb, Wa3 §ur ^inter^eit

am beften gefyt, weit bann bie SBaben ja feljr fpröbe finb. Sobann

fdjüttet man ben 3n$att in falteä Sßaffer unb beläßt ba£ Crange fo für

einige Xage, Wobei bie fcf/Wercren Unreinigfeiten finfen unb bie iNtim^en-

fyäutdjen aufquellen, fobaß fie beim ©djmclgen fein SöadjS meljr abfor*

bieren fönnen. ."pernad) fdjityft man bie 2Jiaffe mit einer ©d)aumfelle

IjerauS, füllt fie in fleine, gut genähte ©ädlein aus ftarfer, boer) ntd)t

ju btdjt gewobener (Smballage, unb gießt am (Snbe ba£ jurüdbleibenbe

trübe SBaffer Weg. $n einem $efäß oon Seißbled) ober ftuyfer fodjt

man über gelinbem $euer weidjeS ^Baffer, 5öadr)= ober 3legenwaffcr, unb

legt bie ©ätflein hinein, fo oiele als tylafy fyaben. Qaä i&adjS fteigt an

bie Dberpdfye unb fortwätjrenb briidt unb fuetet man bie <3ätflcin mit

einer fyöljernen Stelle. (Sine eiferne müßte verrinnt fein, fonft wirb baS

3S?ad)3 braun. 2Ber im Söcfifc einer guten $£ad)$t>reffe ift, brübt biefclbe

5unäcr/ft mit Reißern Söaffer aus unb legt bann unocräügticf/ ein Säcflein
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junt ^reffen fjinein. CDie Sao> gefjt inbeffcn au$ oljne befonbere treffe,

inbcm man fid) bloß mit einer ?(rt Schere bebient: ßmei t^öljer oon

entfpredjenber Stärfe nnb 93reite merben am einen (Snbe burdj ein ftarfeS,

toerüinnted (Sfjarnier oerbunben, um bas fte fidj breiten (äffen. $>iefe

^reffung gefd)iel)t fetbftoerftänblid) im Reißen Gaffer unb man gcminnt

fo ba$ ©ad)3 faft oollftanbig unb jmar in fct)i5n geller Qualität, bod)

barf bie $ifee nie ju groß merben. — «Später mirb baS ÜiofymadjS nodj

geläutert, aud) micber mit Bugabe oon genügenb unb reinem ©affer.

roirb fleißig gerührt, ber Sdjaum micberlmlt oben abgeblafen, unb

bann läßt man möglidjft langfam erfalten, mobei ba£ Unreine finft. —
3ur nod) beffern Reinigung fann aud) nod) in reines, fjeißeS ©affer

übergefd?öpft merben.

NB. $>a£ tflebljarä, baä mir an ben Stocfmänben, ftenfteru, fltälmtdjen

abfragen, ift fein ©acfyö nub foll bafyer nidjt su ben ©abenabfäüen fommcn.

©er fid) © a d) & f e r 5 e n felbft (jerftellen will, faufe fid) ein ober

mehrere fter^cngläfer. 3)iefc finb befanntlid) fonifd) julaufcnb, mit einer

weiten Öffnung oben, einer fleinen unten. ocrfcfyaffe mir oon ben

biumften, runben $8aummoltbod)ten unb bofyre einen auf bie obere Öffnung

paffenben großen ftorf^apfen mit einer runben freite fo meit au£, baß

ber £od)t burcbgefyt. $)er Rapfen f°H nä'mlidj ben Dodjt t>übfc^ in ber

2J?itte beö @lafc3 galten, fobaß er aud) mitten in bie merbenbe fterje

fommt. ^n einem irbenen fleinen ®efäß mit Sdjneppe fdjmc^e idj im

iflratofen ba$ ©ad)3, unb nadjbem ber &od)t burd) ®fa3 unb Siorf ge*

3ogen ift, fann gegoffen merben. (5s ift iebodj nötig, bafür 3U forgen,

bafs bas> ©adjS uidjt unten ljcrau£fließt, maS man einfach baburd) er*

reicht, baß man unten am $>od)t einen entfpredjenb großen Änotcn an»

fcfylingt, ber bie Öffnung oerfd)ließt. ^acfi bem (Miefjen Ijängc tdj ba£

©anje mittelft beS oben überragenben Dod)tes an einen $enfterricgel auf.

©enn bie erftarrte Sierße nicf}t leicht aud bem ®tafc geljen toill, fo ftoße

id) ba£felbc eine ©eile in mannet ©affer. 9J?an oermenbe nur reineä

©ad)<? unb nebme 3um ©cfymeläen beSfelben fein ©affer, fonft mürbe

bie letzte Ser^e fyalb ©ad)ö, fmlb ©affer. $m übrigen gibt ber Söoben-

fafc natürlid) fein guteä s$robuft. (Sine meiner Siefen miegt 80—100

(Dratum, je und) ©rbße be£ benufcten C*lafe3. M.
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tiicfct infolge cincö #ienenftid>e$.

33ütte Wäifr l. mürbe uns üou .prn. Startmann, s#rä)ibent beS

Söienenaüchter^ercinS in Siel, eine gufdjrift folgenben ^n^alt äugcftellt:

„$aum fyatte bie Sonne nad) langer ÜMntcrljaft unsere flcinen Wr=

Leiterinnen 3um langerfchuten erften $lug heroorgelocft, fo ift ber $or=

ftanb gezwungen, bie Orveube ber $mfer burd) Mitteilung eines traurigen

pralles 3U betrüben. (SincS unserer tDittglieber, £>err $xi% 9Ä o f c r

,

$crgolbcr, in 2)iett, mar sJ0?ontag nachmittags im ©arten beS iperrn

SBofMTioth, bei ber $n)peftion einiger Golfer zugegen; beim Weggehen,

in einiger Entfernung oom Staub, mürbe er burdt) eine $iene ins redjte

untere Slugenlib geflogen. Äaum im ?ltelier angelangt , fitste er fidj

fdjminblig unb fürchtete eine Ofmmadjt; nad) menigen Minuten, in benen

er ben tfopf auf ben Firmen ausgeruht f)attz t fprang er mit einem 3ü)rci

auf unb fanf nach menigen Schritten tot jjufanraten. Sofortige .ftilfe,

aud) eines ftr^teS, fonnte nidjtsi mehr ausrichten. 2£ic mir erfahren,

hatte er fdjon oorigeS $af)r infolge eines 3tid)cS auch emen länger

bauernbeu Dhnmadjtanfall, ber aber ohne meitcre folgen abgelaufen mar.

£er £ahinfchiebene, ein fleißiger, aber bebürftiger Arbeiter, hinter (äfft

eine
xÜMtme mit w'er unmünbigen Äinbern unb merben mir uns oorbe*

hatten, eine Anregung p bringen, um ben armen föintcrlaffcnen ein menig

51t £>ilfe fommen 311 fönnen."

ftefuno ittt» (Outodjten betr. obigen güU.

Sktoor id) auf ben Sefttonäbefunb eingebe, möchte id) fur$ auf folgenbe, bem

fo auffallenb rafd) eingetretenen lobe beS $errn 3)1., vorausgegangene Momente

aufmerffam machen, fßie mir mitgeteilt tourbe, mill grau 3)1. bei ifyrem SDlanne

am SJlorgen be£ JobeStageS eine geroiffe Sangfamfeit beim Entleiben unb gortgefjen

bemerft §aben. Um 12 Uljr eilte £err 3)1. möglid)ft rafd) jum Gffen, bas er mit

großem Appetite ju fid) na^m, unb uüeber jurüct in ben (harten feine* Slrbcitgeberä,

um tyier ned) in ber «tittagäpaufe ber Unterfudjung einiger Öienenoölfer beiwohnen

gu fönnen. Sei biefer Untcrfud)ung mürbe er von einer SJiene unter ba* redjte

3(uge geftodjen; balb nad)ber flagte er über Unwoblfein unb ftarb jivfa 7« etunbe

nadjbein er ben iüienenftid) erhalten b,atte. 2Mefe furje jcitlid)e Slufeinanberfolge

oon SJienenftid) unb Eintritt beS Jobeä legte nun aud) bie SJermutung etneö urfäd)*
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liefen 3ufammenljangeS jwifdjen btefen beiben ftaftoren natye, infolge beffen eine

©eltion beS Verdorbenen gemacht Würbe.

I)et $auptbefunb bei biefet ©eftion war nun eine tyodjgrabige Verfettung ber

£er3muSfulatur, ein frantb.öfter 3uftanb beS fcerjenS, ber ftcb, beim Verdorbenen

naa) unb nad) im Verlaufe eines langem 3eitraumeS entwicfelt tyatte, unb ber jeben*

faHS im 3ufammcn&an8e f|e^ m^ *>en Solgen einer fd)on t>or längerer &t\t abge*

Iaufenen bopoelfeitigen SBruftfellentjünbung, bie ju einer Verwad)fung beiber Sungen

mit ber Skuftwanb geführt b,atte. Sine fo fyodjgrabtge £erjüerfettung, wie fie in

unferem ^aüt gefuuben würbe, ift nun mit bem 2eben beS menfdjlid)en Organismus

nic^t auf bie $auer vereinbar, unb eS brausen nur etwa« gefteigerte ftorberungen

an bie Arbeitsteilung beS £erjenS gefteüt 311 werben, fo fommt eS jur @rlab,mung

beS fronten ^erjmuSfelS, b. b« eg tritt ber lob ein infolge eines §crjfd)lageS.

Jöcnn mir uns nun fragen, ob b.ier bei $errn 3W. ©rünbe vorliegen, bie einen

§erjfd)lag erflären burd} »ermeb,rte Anforberungen an bie 2eiftungSfälngfeit beS

»erfetteten J&erjmuSfelS, fo fönnen wir biefc ftrage unbebingt mit ja beantworten.

2Bie oben angegeben ift, eilte ber Verftorbene um 12 Ub,r V* ©tunbe weit jum

SJlittageffen, nab.m eine reid)lid)e 2Jlatyljeit ju fic^ unb lief bann raftb, mit ftarf ge»

füdtem Wagen wieber in ben ©arten feines Arbeitgebers jurücf. <5d)on bie Ver«

bauung an unb für fid) »ermefyrt bie Sirbett, bie ber £>erjmuSfel ju Ieiften bat,

fommt bann nod) eine ftarfe 3ttuSfe(aftton, Wie rafdjcS Saufen, bjnju, fo Wirb biefe

ArbettSleiftung nod) um ein ganj VebeutenbeS erb,öb,t, fo baft fid) unter biefen Um*

ftänben jebenfaüS aud) bei einem gefunben TOenfdjen bie »erftärfte Äontraftion beS

#erjmuSfelS burd) ^erjllopfen bemerfbar gemalt b.äite. 3>a nun aber in unferem

fJaHe biefe bebeutenben Anforberungeu an einen oerfetteten unb fomit franfen f>erj»

muSfcl geftellt würben, fo fonnte berfelbe jenen nad) einiger 3«" ntd)t meb^r genügen,

fo ba& eS ju einem §erjfd)lage infolge (Erlahmung be* £er3muöfelS fommen mufcte.

$er rafd)e eintritt beS XobeS läfjt fid) alfo objie weiteres erflären aus bem ©ettionS=

befunbe unb aus ben Angaben, bie über baS Verhalten beS §errn W. am Sage

feines £obeS gemacht würben.

SöaS nun bie §rage anlangt, ob ber Vienenfttd) in irgenb einem urfäd)tid)en

3ufammenb;ange mit ber XobeSurfadje ftcr>t, fo glaube td), bafj eS fid) b,ier um ein

jufälligeS 3ufammentreffen oon .^erjfdjlag unb üienenftid) b,anbelt, inbem wir uns,

Wie oben auSeinanbergefefct würbe, ben Xob ganj gut erflären fönnen ob,ne 3ubjlfe=

nab,mc beS iBienenftidjeS. 2ötr b,aben eS in unferm ftalle 3U tb,un mit ber ©rfranfung

eines ber Wid)tigften Organe beS menfd)ltd)en Organismus, bie, wie man feb.r fyäuftg

am ©eftionStifd)e (Gelegenheit b.at ju fetyen, unfehlbar jum $obe führen mufj, fobalb

fie einen gewiffen ©rab erreicht tjaben.

Dr. 58. .üoroafb,

I. «ffiftent am potljol. 0«fHtut, »ern.
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'«ilTefon.

;ur Panberturrammluitö in gSrnt.

in befd)eib enes Äranjlein gebührt

aud) bcin tSrfteller ber jtvci mach«
j

tigen öienenförbe, bie ben Eingang 3ur
i

Abteilung »ienenjua)t tentt3etd)neten. Siir
[

haben mandjen iöienenmann auf bem wei*

ten ^>lafo fteb,enb, fid) orientieren fehen, wie

er aber bad ötanbeäftombol entbedt blatte,

fteuerte er fd)nurftracf$ »orbei an $orm
unb Jeberoieb. entgegen ben etad)elbeWehr*

ten. Unb aud) oer geftpoet hatte gute

Satten angefd)lagen, b,ier einige SJtufter

feiner SHufe:

So i'etir ber §<migfeim bir ladjt,

5o fcljr t>at Jlrbeit er gemadjt,

Intm, ebne Brbeit feinen i'otjrt,

X-no i«öt ein alte* @t>rid)ioort fdjen!

feiet ift ber ^mler luftig ©au>*,

^icr fliegt bie SSiene ein unb aus!
Unb naö fie fanb tu Söalb unb fielt;,

las finbeft Xu l)ter auügefteUt!

Iretet Sitte aud) $iet ein,

Unfer ^udjtweb ift iWar Nein,
Xod» was« brüben nie ber ftaü:

frünfaigtaufenb je im Stall]

©üftre Wild) eS niraaibä gibt.

2Mc ber *iuü unb fcbeS liebt!

2d)aut genau bas 4üa8 unb Bie,
Gbrt aUbonn aud) unfer c Ij

!

©ehr ftarf befugt war bie SerratifS*

fteüe tton $ontg, £onigfud)en jc. 3)ie

trefflid)e $bee ftd^cr noa) öfter mit

ebenfo lobnenbem ©rfolg ^raftijiert wer»

ben. 2)ie ©tnlabttng jum äöefua) in Steint

unb <JJerfon War benn wirfltcb aud) gar

berlodenb:

„(SS prangt fe rein ber ßenigfeim,
(5r lüftert mandje .Junge

!

Trum nimm ein ÜSIaä voll mit X'ir Ijeiut,

'3 ift gut für feerj uub i'unge!" —

3ünbenbe@eban!enbli&e unb biet $ocfie

in ungebunbener ^otm braute aud) ber

«anfettabenb. 2>a eä tjerhaltmSmä&tg

Wenigen unferer Üefer oergönnt War, an

bemfelben teilzunehmen, fügen wir aud)

über biefen zweiten Zeil einmal einige

2>etait$ bei:

Unfer aHoerehrteS ^räfibium, $err

Pfarrer 3efer, eröffnete ben Zeigen

ber loafte mit begeifterten ©orten: „
s3ßir

3mfer greifen bor allen anbem ba$ SJolf

ber Wunberfamen 33ienen, benn eS ift

einjig in feiner Mrt, e$ ift imftanbe,

ÜHcnfd)en glüeflid) ju mad)en. 3öir finben

an ihm fo maud)e ©igenjdjaften, bie baju

angetan finb, ben empfänglichen Sinn,

ba* lebbaftefte ^ntereffe ihre* Pfleger« in

Slnfprud) 3U net)men. $n unferer Äinbhett

Sagen b,aben ÜSater unb Seb,rer un* fd)on

gepriefen ben unermüblid)en ftleifj, bie

treue 2lnb,änglid)feit, ben peinlichen Orb»

nung§finn ber Lienen. 9lüe biefe Xugen«

ben, fte finb be« ebelften 3Renfd)en würbig,

traben wir in unfenn fieben, in unferer

Smterprajrid am söolf ber SBienen in X^at

unb Wahrheit ertannt. sBtr finb über«

jeugt, baf( biefer ©unberftaat ift erfdjaffen

Worben, und als üBorbilb ju bienen, und

baS i'ebeu ju üerfdjönern.

2>er Herrgott hat aber aud) ein anbete*

&ol! nod) erfdjaffen, bad fid) ebenfall*

auszeichnet burd) manche Xugenben, e* ift

unfer SchweijerDolf. 3ßie baä $olf ber

Lienen mit feiner ftaa)lid)ten "ißehr fein

$eim ftet* mit befolg üerteibigt, fo h*t

fid) ba* Schweijeroolt fein ^od^fteö

Äleinob, feine Freiheit unb feine Unab»

hängigfeit ftet* erhalten bau! feiner Dt-

üife: „einer für Ilde, 2llle für einen!"

25er Heimat ber Freiheit mitten in ber

Sänber «Raum, unferm lieben iBotcrlonb,

gelte barum unfer erfieS $>od)!

•t>err ©eminarlehrer 5Haaf laub, ^Jrä=

fibent beS SBerein* bern. Sienenfrcunbe

unb ber gadjgruppe iBienenjucht, bringt

fein .pod) ber 2öertfd)ä^ung ber ^mtcrei

neben ben anbeut lanbwirtfa)aftlid)cn

3Weigen. ®r betont, wie alle ©egenben

unfere*
si}aterlanbcS beigefteuert haben jur

heutigen lanbwirtfd)aftltd)en sJluSftellung

;

Wie taufenb £>änbe fid) emfig geregt, um
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fte möglicf/ft bollfommen ju geftaltcrt unb

ein ftra$(enbi-r Sonnenglanj ftc&. einge*

fteUt, um einen boHen Crfolg ju fiebern.

®r glaubt beraubten 311 bürfen, bafe unfre

Sienenau*ftellung ftd? Würbig neben ben

anbern 2lbteUungen tyabe fe^en laffen

bürfen, benn ungeteilte* Hob unb Se*

Wuuberung ftnb i^r gejollt Worben. er

banft allen, bie fie berieft, allen, bie

fie befugt, unb entbietet tyerjUdjen ©rufe

unb SBillfomm ben anwefenben Smtern

im 9Jamen ber Serner Sienenfreunbe.

£err Äramer führt un* im (Reifte

hinau* auf* Viererfelb, ba ba* drängen

unb Schieben be* Solfe*, ba bie Julie

be8 2lu*geftellten ein Silb ber $>eerfa?au

un* bietet. 2>e* Äämpfen* unb fingen*

Vret* aber ift ba* tägliche Srot, bie of 0«

nomifdje Unabhängigfett. $Benn jeber

nun an feinem Soften feiner Sflidjt fidb

boH bewujjt unb bura)brungen ift bon

boHem Vertrauen 511 ber Jübverfajaft,

bann mujj e* ja gelingen. Äein Sßunber

barum, bafc bie VI. lanbw. 31u*fteUung

ben ©rab ber sHollfommenfyeit erreicht hat:

Sern hatte bie ftü&rerfcf-ait übernommen

!

Sern, ba* ber '<sa)irm unb Scbufc be*

Vaterlanbe* war in Reiten ber ©efa&r,

Sern, ba* einen ^ieftalojji «uerft etfannt,

Sern, ba* ben Mann »erloren, ber ^>e-

ftalojji* 3been Wollte ausführen, Sern,

ba* bie Vertrauensmänner ber ganjen

©djmeij beherbergt, ba* ntd;t fa)neü ent=

brennt, aber für Xüdjtige* fteft nac^^altig

begetftert, Sern E^at bem reiben Äranje

feiner gefdjiri)tltd>en (Erinnerungen neue

Lorbeeren beigefügt: Sern berbanfen
wir ba* ©einigen ber 2lu*ftel»

lung!

§crr Stebaftor ©ölbt, 31ltftätten, ber=

banft ben bi*berigen Mitarbeitern an ber

„<5ä)wei3. Stenen3eüung" ihre rege Xbätifl 1

feit unb ermuntert in boetifdjen ©orten

auch weitere greunbe ber Siene, in biefer

£iinfia)t 3um allgemeinen Söofyl if?r Sd-erf;

lein beijutragen. er bringt fein i>oa)

allen 2)enen, bie in ihrem gemeinnützigen

Streben, unfer Verein *organ 311

t)eben unb beffen Verbreitung 3U

förbern, ihr Mbgl ich fte* t^un!

ein richtiger Montane au* bem ©ebirge

ba&inten melbet fia? weiter 3um SBort:

§err Pfarrer Mtd)ael bon $o*a)iabo.

Mit föftlidjem £umor fteHt ber wät)r*

fdjafte Sünbner fia) bor al* einer, bei*

bom Särenlanb in* Särenlanb gefommen.

Sßähtenb aber in jrb«3ihätien* Idolen Wir

mit allen un* 311 ©ebote fte^enben Mitteilt

bem argen Meifter Ve& nach bem £eben

tradjten, fielet man ^ier in Sern fie ge*

bflegt unb ge^ätfcfjelt bon ber bewunbern«

ben Menge.* freilich, ber *ör ift ber fpe*

3ieüen «ufmerffamfeit unferer ©efeUfcf*aft

wobl wert, ift er bod> ein trefflia)er$onig*

fonfument!

3Üeit mehr aber lobe ia) mir bie bären»

bflegenben Serner, bereit J^atfraft unb

2lu*bauer unfere Sewunberung erregt,

fie follen barum leben!

einem jünbenben Junten au* hartem

©eftein gleiß), berftanb e* £r. Xinfel*

mann, Harburg, ber 31 1 ten ©emüter

mitfur3en, treffenbenSBorter 3U erwärmen,

©erftung, jagte er, l?at beraubtet, ba| bie

„3llten" 3um „innern 2)ienft" nia)t* mefyr

taugen, biefe Scl>aubtung ift ^eute 3U

meiner unb wobl ju aller „Sllten" Jreube

grünblia) wiberlegt worben. Jreuen wir

unö, bap bie „3llten" naü) Verbienft in

3ufunft wieber gewürbigt werben. 3lber

aua^ für bie jungen ift genug „3Berf an

ber Hüntel", freuen wir und batyer am
treuen 3ufammenWirfen ^on jungen unb

3Uten.**

Öerr Pfarrer 3)umeimutb, 3)ireftor

ber in Sem refümiert bie

guten ßinbrütfe be* 3;age*, bie il*ren

©runb haben in bem treuen 3ufammens

galten aller ©lieber unfere* Verein* unb

* £ie fdjtuci'. 2"icnctifrcuiibc tverben fidjer

iiud) beut sBünbncv be« ^clj ganj manier=>

ltd) fttotdicn, ivcim er fie crfi einmal ju (Maftc

laben irirb- ^. i>feb.

** üSciüifi: 51 Ue unb 3un$e in re^em herein
SlMIcii .-um tKnt, füllen j«r 2l)at,

2tetc- im* anllfünimeu fein '.

?Heb.
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bringt fein £od) bcm freunbeibgenöffifd>en

Sruberfinn.

sEt>ie bann $reunb Sßartenwe Her

auä bcm S^urgau bo« ffiort fic^ roünfdjte,

mufete man, bafj nun in ber menigen nod;

berfügbaren flanj unb gar bet %xo§-

mut jur ©eltung fommen fode. ©r plä-

bicrte über bie angenehme unb unange=

neunte 8eite ber Jmferei unb lief* fyoä)-

leben bie »ienenfreunbinnen unb —
ftreunbe ber Jyreunbinnen, anfdjliefcenb

an eine 3nfd>rift im ©aale:

„Vcfct Xir fern ton bieicm $aufc
(litte Äüitigtn &u $aufe,
Vicbcr 3mfer, n>ctfct Xu »ras:

iNctdjc tt>r ein frcllc* l*«n«

!

2)a$ in gebrängter Äürje ber Xifdjreben

Sinn, bie ba$ SJla&l gewillt, SJtancb,

trefflidjer ©ebante, mand? ea)teä ©olb=

torn Ijaben fie enthalten, brum mannen

2)anf allen $enen, bie audj in biefer

£inftd)t baä 3&re beigetragen jum @e*

lingen ber 29. Sßanbereerfammlung.

L Per ffiiifdjmkftfrmm für Sektion VI, $trnett;u^t (iriyfr 89)

ber SaitbeäaiiSfteltottg in ©cnf ift folgenbermaßen feftgefefct korben:

a. permanente 9lu3fteüung biö 31. ^e^ember 1895.

b. Sßorübergefjenbc Stuöftetlung (£>onig be$ Stu^fteu'ungSiafyreö

,

tebenbe Lienen) bis 1. Sunt 1896.

II. Surfe pro 96.

Sfnmelbungen r)tefur finb bis fpäteften$ ben 15. Qegember erbeten.

(Sä toerben begreiflich in erfter fiinte biejenigen Vereine berücffidjtigt, bie

tefcteg %a\)Y auf angemelbete föirfe oer^ic^ten mußten. $>er beftnitiüc

Söefdjlufj über bie einlaufenben ^tnmelbungen n?irb ben Petenten noct) ü o r

^aljreSfcbhif? jugcfien, um iljncn Ineburcfj ju ermöglichen, fid) nod) redjt*

3eitig bei i^ren fantonalen Söcfjörbcn für bie nötigen Nüttel 51t bewerben.
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3n tiefem Srijmerje madjeu mir bie Mitteilung, baft nari) neun-

roödjentlirijer, gebulbig ertragener töranhgeit unb roieberijolt oerfeljen mit

ben ©röftimgen unferer 1)1. ticligion heute Mittag 1 illjr unfer lieber,

guter Iflater, ©roTjüater, Sdjroiegeruater, ßruber, Srijroager unb ©nkel

gjerr £li>fef 3Utun IttaUtfer,
^räfiöcnt bcü fatbol. Mbmiuiftrationtfrate*,

lSbren= s
i)Jita.lieb bcä ilterci«^ fdjtocn. $icncnfrcunbc,

gottergeben unb fünft im •Qerru entfdjlafen ift. (Kr crreidjte ein älter

von 81 iahren unb 17 ©agcn.

UUr empfehlen ben lieben Heimgegangenen freunblirhem ^nbenhen

unb frommem (Bebele.

£nnggafle bei St. (Ballen, bcn 20. Oktober 1895.

die ©ieftrancrnben:

i";iubrv, Ou'olHunber unb AiiurnunitMr.

^omglif|itcitrfiiln ihatimi sUCtt.

wo»

Dbiger empfiehlt ben tit. f^ivcijerifc^cn ^mfern unb 3}iencnfreunben feine

btverfen {jottiaUqitettre, (Uli reinem Bienenhonig tyergefteHt, ju billigten greifen.

VI ii bcr laubuurtidjaitlidicn 9lii0ftcUung in ^cnt 1895 cntimii-: prämiiert.
s
ituf SBttitft^ mirb audj felbfteingefanbter 8{ttt*Jt(ontg in mbglicbft fiu^er $cU

beftillicrt bei billigster Moftenberedjnung.

üütan »erlange ben betaillierten ^ireiäfourant gratis.

JHF~ ISbcnbai'elbft ift ein gröpereci Quantum reiner fMettenljoitig billigft

abzugeben. (150)
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<8>rgan &cr fttyrocijerirdffit $mint für gteimtpid)!.

herausgegeben vom

tyevein fdftveitev. gienexxfvsixnbe.

(Jrfdicint monatlid) 1

—

V\t Stögen ft.:rf. WbonnemcnlspretS für 9iid?tmita,Iieber be3 I)crau8a,eberifd)en

SBcreinS $r. 4, für baö HuSlanb 4 Warf. — CS werben nur 3abrc$abonncinentt angenommen. Tit»
fclben finb ju abrefftcren an bie SRcbaftion, $crrn Vcbrer G)ölbt«23raun in VI ! t j't ä 1 1 c u (äanton
€t. ©allen). — 0ür ben JBudibanbcl in Äommifficn bei §errn §. 8i. «Sauerlänber & dorn p. in

War au. — CfinrücfungSgebübren für bie ^<erit}eile ober beren Kaan 20 (£ts., für baS SuSlanb 30 GtS.

SRorauSbejaljlung,. — ©riefe unb ©elber franfo.

HL i„ XVIII. Stfcc* dtymhtt 1895.

3ttf)oft: An unfere «efer! — ^um ^atyreSjcbJufe, oon 9t. ©ölbi. — 3of. Anton
Söallifer, oon 9t. ©ölbi. — «ienenhnrtfdjaftlictye AuSfteuung Sern, rjon 2)ontmann.
— ^aoillon bcS £rn. pfr. ©ottfr. fianj in üüjjlingen (6oIotb^urn). — (StroaS jum
.Kapitel ber 20tnterrul>e, toon K. — (Sine vergnügliche ftatyrt — in bie §ötle, oon
9t. ©öfbt. — Preisfragen. — Munbfttau. — Feuilleton. — fcitteratur. — AuS
Vereinen unb Kantonen. — Anzeigen.

OGGOGOGOOOOGGGGOGGG

ie „Sdjmcijerifdie SMenentcttung" befdjliefjt mit uorüegen-

ber Hummer ben XVIII. Jahrgang ber neuen ober ben

XXXI. ber ganjen tfieibenfotge.

»ei biefem Anla& entbieten wir allen unfern jabjrcidjen

Mitarbeitern unfern »ärmften San! nnb bitten btcfelben, ung and)

ferneren in ausgiebiger Seife mit wertboltcn ^Beiträgen ju untere

ftii^en.

Oiidit erbattene Hummern btefcä On^rgange^ motten bie tit.

Abonnenten biä fuäteften* ben 30. b«f. 2Wt*. bei ber JHebaltion re=

Homieren.

Sie „^rtjmcij. *Mcnentcitung" wirb and) im fiinftigen 3al>r

unter ber nämlidjcn iHcboftiou — Srucf unb (v^ebitton oon #. 91.

Saucrtänber & Go., ÜJcrlagsbrudcrct in Aarau — jn etfrbctncn fort=

fabren.

Sie „£dj»eis. »icncn}eitnng" mirb alten bu%rigeu Abonnenten

obne »eitere Grnencrung beä Abonnemente »ugefaubt »erben. Sic tit.

auelänbtfdjcn Abonnenten (Ab.4<rci$ 4 9JJf.) unb biejenigen, bie bei

ber $oft abonnieren (3r. 4. 10), bitten »ir QiifUdjji, baS Abonnement

redjtjeitig ju erneuern.

9Wtt 3mfcrgrnfj!

$cr UorfJünb öfs Vtxt'ms tywtl}. gifitenfrfunftt.

©GGOGQ©GGCGOGG (
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3u ®nce ge&t nun biefe-3 3;abjr, —
slßir finb mit ib,m jufrieben!

6$ ^at und manchen reiben lag

Unb mausen ©djhmrm belieben!

3efct Pflegen trieber fUtter 9tub/,

2>te lieben flinfeu »ienen,

Siä bafj naä) langer SÜinter&aft

Der junge Venj erfdjienen!

etoifj, fie fyaben ficfy [a fo emfig getummelt, bie hurtigen 2ansen=

fnedjte, in beS ^rüftfing« toonnigen, in be3 Sommer« fonnigen

£ageu; unb für 9ttüf>' unb Arbeit finb bie ^mter attmarts

mefyr ober toeniger reidjlid) entfdjäbigt tuorben mit füfcem ®e*

toinn. 5ßJer bas" $erj auf bem regten f^Cecf tjat unb ben SScrftonb ba^u,

ber f)at bic Sparen feiner ^ftegebefofyleuen längft forglidj vorbereitet für

bc« hinter« geftrengc &\t, fo bafe fie ungefäljrbet hinüber fommen ine

neue ftatn* trofc «Sturm unb ®rau$.

iRu^eit ift'* für fie, uid>t aber für un«! mir Ratten nirf)t nur

treue Sadjt über iljr iBofytbefinben unb fdjütjen fie forglid) oor jeber <$e~

faljr, nein: ^tu SBinter fyeiftf'S planieren unb ftubiercn, fonftruieren unb

referieren.

'3 ift fo ein oergnügtid) £fmu, im toof)tig burdnoärmten Stübdjen

bei be§ £id}t3 gcfcK'ger flamme fid) in ©cbanfen „Kütten" 311 bauen für

feine Jöienen.*

Unb nebenbei Simone fleißig pflegen,

«ringt Diel Vergnügen, fc^afft reiben ©egeit! —
Unb toenu ber Gicift ift ermübet oon ber Arbeit bes fcenfenS, ift'«

bann nidjt eine äiWttyat für ben ganzen Organismus, trenn mit rüftiger

.panb mir greifen nad) .pobcl unb Säge? $a, toenu bie geglätteten

Fretter fid? fügen 31t roofjulidjcn haften, toenn ÜÖrper unb ©eift fyar-

monifefj fidj fyabcn betätigt, bann erft feiert oolfe $efriebigung ein in

unfer ©cmüt unb tooljtig gerufyfame Stimmung! £od>, nodj ift nid>t

Willem unb Otiten ©enüge getrau:

3m 3Binter, Wenn bie lammen rub'n,

.Öeifet'Ä aud): Die fteber fdjnnngen!

3lur bann fann jebe 3«it,tn
fl und

Schäften %n§ail bringen! —
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3&> S'nferSmannen aHefamt,

Söir tooll'n mit ^letfj un$ regen,

2)aj$ unfrer „flauen" reifer ©inn

Sßerb' Sanb unb Solf jum ©egen!

sJ)?Qncf) einer fdjon, ben mir gebeten, gelegentltdj aud) ein „93rtef-

tä'ublein" 31t fenben ins fjeimifdje Xfyal, ber fyat mir berietet:

SBa« fou* icb. benn fdjreiben?

2üaä 3irteä begehrt man nt#t!

Über ÜKeueS berfüg' id) nidjt!

fabulieren mag idj> ni<$t!

3)u fie^ft, bafi e§ an Stoff mir gebaut!

3Hü nieten! fünf folg' ber Seoife:

3ebe ©eobadjtung |>ünftlic^ notieren,

§ei&t mit erfolg bie ^rajig ftubieren!

Unb fielje, fo fammelt fid) fieser toiel ^ntereffante* im Söüdjlctn, in

toemgen Sttonben fd)on ftety jur Verfügung bie reicf>iitf)fte Wuätoaty

unb bann:
§aft mal jum ©^reiben guten Sßut,

t$-ltnl fe|e biß b,inju,

Unb fer/reibe nieber, furj unb gut,

2ßa$ juft erfahren bu! @jjlt,i.

t äofcf linfou iMifer.

m Alfter üon ootten 81 $al)ren ift vergangenen .£>erbft $ofef 9lnton

29aUiier, (Sfyrenmitglieb be§ 2$erein3 fdjtueiä. SMenenfreunbe,

oerfd)ieben. —
Neffen SSMege fyat iin tannengrünen Poggenburg, im Meinen

Ebingen, geftanben. $)ort fjat er al£ $nabe unb Jüngling unter ber

Leitung be$ DrtSpfarrerö 311m iiet;rerberuf jtdj öorberettet, er rang fid)

burd) eigene Äraft empor, fo baß e3 if)tn möglid) mar, bie 00m ft. gaftifdjen

(Ir^tefiung^rat im $al)rc 1835 oerorbnete allgemeine Prüfung fämtlidjer

Sefyrer 31t beftefjen. "Sem £el)rerbcrufe blieb er treu bis anno 1840,

bann trat er über 5itr $eamtenlaufbat)n. —
33om $affierabiunft be# fatfiolifdjen MbrniniftrationSrateS jdjroang er

fid) in einer langen 3ieif»e oerfduebenfter arbeite* unb oerantmortung£=

ooller 33eamtungen 311m ^räfibenten beweiben emfcor.
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$0fcf £nton PttUtfcr,

^räfibeitt Hi fattioltfdjctt Vlbuuiiiftriiiioiiviiitcv,

tibrcnmitfllicb bc* itcrciu* f rttm c t ^ . ^icncnfrcunbc.

(£r mar aber nid)t nur ein äuperft äimerlaffigcr ^Beamter, fein reger

(Sinn für ©emeinnütjigfeit widmete tfni als* Bürger bot fielen aus, fo

mar er aud) einer ber ©rünber bes lanbmirtfdjaftltdjen Vereins £ablat

Bei <5t. (fallen. (£3 ift nidjt 311 oermunbern, bafc biefer begabte 3)?ann

mit bem unermüblidjen Jyleiß auef; an unfern Lienen grofjeö Üitofylgefaü'en

fanb. <£o mar e£ and), SBaÜifei mar aber itidjt nur Sßienenfrcunb, er

mar rationeller 33ienen3Üd)ter fdmn $u einer 3C^/ pa WC9C °ie fer

emfigen £ierd)en im (Gebiet nod) fel)r im Birgen tag. Cfr mollte aber

and) anbere in bie „^oefie ber l'anbmirtfd)aft" einführen unb mürbe fo

31111t
sDfitbegrünber bei? ©ieneu^üdjtcroereinö oon 3t. ©allen unb Um*

gebung. $\v'6tf 3af)re lang ftanb er als s}$räfibent bemfelbeu cor. .fterr

SSallifer lieb; feine ftenutiiiffc unb feine verfügbare .ttraft unb $eit audj

bem herein fdjmet^. 33ienenfrcuubej er mar ^orftanbSmitglieb beäfelben

ton 1873— 1887, anfänglich ba3 meuig bantbare %mt be3 ftafflerft

füljrenb. %m ^alrne 1880 gab er eine „leiaVfafjlidje Zuleitung jur
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SBtenengudjt" herauf, bic heute noch jeber 33ienen3Üchter mit ©eroinn bürde)»

gehen mirb. £>arum ftimmen mir ooll unb ganj bei bcn SBorten bcr

„Dftfchtoeij": „Der $erblict)ene mar ein großer $mfer oor bem £errn!

@r felber hatte ja alle £ugenben ber ©iene an fidt), bor allem ben uner*

müblichen ftteiß unb ben befcr)eibenen, ^au^ätterij^en "Sinn! @3 mar ein

feiten reiches, ja oorbilblicf)e$ Seben, ba3 mit einer $ahre3reihe, toie fie

ber $>immel nur menigen befdjert, feinen Slbfchluß fanb."

m. mm.

ine StuSftellung, bie in fo memo. £agen ben oielen Eaufenben

üon 93efud)ern HuSrufe beS (SrftauncnS unb ber Sewunberung

entlocft, tft es gemiß mor)t mert, baß ihr ba£ berufene %afy
Matt, unfere liebe „©laue" noch einige feilen mibmet, unb

menn auch bie lefcte Kummer fct)on oteleS über bie ^uöfteflung berichtete/

fo mage ich e$ bennoch, bie oerehrte 2efcrfcr)aft noer) einmal auf ben Jjerr«

liefen SluSfteüungSplafe gn fübven unb ihr bic frönen fcraftifcfjen, nfy*

Heften unb guten (Sachen in Erinnerung gu bringen. Söir teufen unfere

(gc^ritte juerft gu ben ^ebenben, labet uns ja ein fchöneS Versieht au«

bcr fteber eines liebmerten ^ungbiencn^üchterS (bie fürchten boct) geloben*

lieh bie ftecfjenben Eierten) gar frcunblict) ba$u ein :

Schaut b,ier bie Neinften Staaten,

2)ie baö Süfeefte bereiten,

'S ift ein £ei( t>on ibjen Xljaten,

Uni ein Sorbilb jeberjeiten!

Sefyt, toie fie bem 9Henfd)en Raffen

Unb ber ^mfer forgt für fie,

ftür^tet ja niebt ib> Staffen,

3h)eimal ftedjen fie \a nie!

®erabe öiele SSölfer maren eS ntct)t auf bem nett arrangierten unb

frcunblict) garnierten qMäfcdjen, trofcbem bie flnmelbungSbogen t)iefiir Stent*

lieh zahlreich eingelaufen maren. Slber man tonn es bcn Bienenzüchtern

gemiß nirfjt oerargen, menn fie bei fotd) anbattenb ^ct^cm Detter it)rc

iöräoften unb 5öägften nicht burch einen langen Transport gefä^rben
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mollen. (Sf »waren um bie 60 Golfer unb SBiHflein. Nur menige bcr

Sluffteller Ratten ber ^orberung: „SBrutraum unberührt loffen!" ©enüge

gethan, oielerortf maren bic Sörutmaben ^u leicht bemeglich, baf Äitthars

mar gebrochen, ein Reichen, bcr 23efi$er nodj in ber legten 3cit

feinem ßiebling nicfjt recht traute, nod) einmal nachfah, ober gar

noch etmaf ba forrigierte, mo er nidjt t»ätte fotten. StoltSftärfe, 93rut

(äftenge unb Anlage), ©abenbau, ftuttermenge (£ouig unb Rollen) unb

^lajierung bef $utterf, baf maren bie fünfte, monad} bie Stöcfe, bie

alten, beurteilt mürben, unb baf ^Sreifgeriet fanb ba einige feljr gute,

muftergültige ©remplare. Die ßönigin^ud^trölflein, unb bereu gab ef

mehrere, mürben nur auf bic Königin unb ihre Sciftung geprüft, ^anbete*

marc (Driginaloölfer, Kärntner unb Trainer) mar auch ba, rechte Sare

;

nur büvften bie Auffteller folcher in ßufunft bie haften für bie ^uro

etmaf zugänglicher madjen, baburd}, baf3 bic ^obenbretter burdj Sdjrau*

ben, anftatt burdj ein Dufeenb große unb fleine Nägel befeftigt finb. $n
Söeäug auf bie iRaffe ber aufgehellten Hölter tjcrrfAten bie Deutfch*

Trainer oor, bann maren auch einige ftrainer^taltener, menige reine

Italiener, Trainer unb ttärntner. Die Wohnungen ber aufgehellten Wülfer

maren meiftenf @djmet$erfaften ober bann Dabant. föeroijg ein gute«

3eic^en für biefe Suftemc. Nod) einiger Objeftc muß id) ermahnen. Die

©chaffhaufer Ratten einen frönen l^mb in einer großen ©lafglocfe auf*

geftetlt, unb bie Seftion 3)?ittellanb (üöern) fanbte einen fmfjen buchen*

ftumpf, morin ein Sdjmarm fid) molntlich eingerichtet. 93iaggi in ®iu*

biafco [teilte in feefff vSläftdt)en fcdjf $tatierfbmginnen jmit SBegteitbtencn

auf. Die fecf>ö Wohnungen mit je einer Schmeiscrmabe maren mit ©laf

abgefchloffen unb bitbeten stammen einen Stern. Daf finb ®uriofitäten,

ein Zugmittel für ben öefud).

$n bcr Abteilung Wohnungen bonriuierten Schtoeiaerfaften unb

Dabant. Wir finbeu ba unter ben fluffteltern mieber tarnen oon

Schreinern, bic mir fd)on einigemal unter ben $reifgefrönten anberer

Aufhellungen gclefcn. Daß einige Auffteller ntcr)t auf ben erften sßlafc

oerrüeften, haben iie bem Umftanbe ausschreiben, bafj fie auf ihren auf*

geftellten haften gar feine greife notierten, ober bann fotdtje alf oiel $u

hoch erfchicuen. Stfenu 5. 55. $err Üßpmanu in 93ecfenrieb eine flotte,

mufterhaft aufgeführte #meibeute (Sdjmeiserfoftem) für 26 $r. offeriert,

fo oerbient er bod) gemiß ben ^orjug oor bemienigen, ber bei gleich DOrs

äüglidjer Aufführung 40 $r. oerlangt, ©inige Auffteller brauten Neue-

rungen am Schmeiserfaften, im £mnigraume, brei £>onigräume, 3mci= ober

breiteittg, [Jluglochfalte sc; im Srutraum blieben fic bem Softem treu.

SÖIätterfaften maren nur menige aufgeteilt, unb ef ift fchr gu bebauern,
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baß 5. .'perv Sträuli md}t einige 33ölfer in feinem paoillonfähigeu

3>abantfaften aufteilte, bann tyätte fid) bie $uro ober baö ^u&lifum,

geftüfct auf Anfchauung, ein Urteil bilben tonnen. $>a reid)t bloße $e*

fcfyreioung unb SBoraeigen einer leeren Söohnung nicht Inn, menn mon fo

tiefgretfenbe Neuerungen in ber SBoljnungSfrage anftrebt. — (Sin £crr

Umbetf [teilte einen gut gearbeiteten Strohfaften aus, aber mahlte als

Softem beutfdjeS Normatmaß mit Nuten. 3>aS finb Sachen, bie bei uns

fdmn längft 00m ^lane oerfchmunben finb unb nad) benen aud) feiten

mehr einer Sehnfucht hoben mirb. $m Stabilbau mar nidt)t biet, aber

auch nid^tS ©cringcS auSgeftellt, große, manne Wohnungen mit praftifchen

^uffä^en unb feften SSobenbrettern, fdjöneS -äJiaterial, flotte Arbeit. —
(Stmaö aufgefallen ift, baß fein einziges Söieucnhäusdjcn mit Dperierraum

auSgeftellt mar. „$>aS s
Jiififo ift 311 groß," wirb man mir antworten,

„idj bin ntdt)t fidler, baß ich ein SienenhäuSchen oerfaufen fann." £a
muß man eben oorforgen. ©in 33ienenfd)reiner behält fidj oor, ben ^ßa=

oillon, ber ifym in einem AnSftellungSiahr übertragen mirb, nod) auSftellen

gu bürfen. ®er Schreiner unb ber Auftraggeber merben baburd) gc=

minnen, für ben erftern ift es sJieflame unb ber anbere mirb um fo fixerer

ctmaS recht Schönes erhalten.

(SineS muß ich Ijier noch betonen: Söienenfchreiner, oergeffet in

gufunft nicht, euere AuSftellungSgegenftänbe 51t etifettieren, ben ^reiS an*

jugeben unb SoftemSabänberungen, Neuerungen 51t befdjrcibcn!

Abteilung ©eräte. £te Sdjleubermafchincn maren feljr ftarf

oertreten unb Ijübeu unb brüben fd)eint man bie SBinfe betr. ©etrieb,

Stöben, Abflußrohr, £>afpel, mit mef)r ober meniger ©efdjirf berüeffichtigt

3U (mben. Reichhaltige, |
e^r föfac Aufteilungen fieberten ben sperren,

S3eft in fttuntern unb $uber in 2ftettmenftetten bie filberne 9)?ebaille

unb oielleid)t märe £err Suter, 9ftefferfchmieb in ^Brunnen, als britter

mit einer foleben AuSaeicfmung bebaut morben, menn nicht arge« $ecr)

bie Hoffnung gefnidt hätte, ©eine Äifte Söerfseuge für ^Bienenzüchter

mar nämlich beim ^nftallieren ber AuSftellungSfachen unter bie leeren

Giften einer auSftetlenben Seftion geraten unb fam erft acht Xage nach

Schluß beS heftest mieber 3U111 5öorfdt>etit. .^err ftorrer in Cappel

(St. ©allen), einer ber Otfrberer ber Korbbienensucr/t, mürbe feiner 2$or*

richtung für Korbflechterei noch mehr AuSftellungStoert oerfd)afft f^ben,

menn Arbeitsanfänge bei bcrfelben gelegen hätten, ©eräte jur .©ernirn

nung beS SBadjfeS maren nur menige oorhanben unb unter biefen mürbe

ber Schumacherfche SonnenmachSfchmeljer als baS beftc beseitet.

Abteilung ^ßrobufte. ,§icr auf biefem ftelbe rücften fie auf, bie

lieben ftreunbe ber ^Bienenzucht 00m ganzen teuren SBaterlanbe, jeber mol;l
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gerüftet, mit fliegcnbcn 3-afmen, ftegeSbewußt unb öielleicfyt nadj bem

Kampfe arg, feljr arg enttäufd)! (Eine Ijarte, fct)r fwrte Arbeit f>arte baS

*ßrei$geridjt. 33ierunb3Wan3ig ©eftionen unb breimal meljr Gtn3el*$uig=

fteüer Ijarrten bcm ftrengen Urteil ber $uru, unb ftreng mußte e3 fein, benn

im Verhältnis jur Aufteilung mar baS 33übget für ©ruppe VII : SMenen,

ein fefjr befcf)eibene£, unb fyätte unfer Ärebtt auf 8000 ftr. ftatt auf runb

2500 $r. gelautet, fo wäre mandj einer eine <2tufe fjöfyer gefommen, üer*

bient Ijätte er eS rebtidj. $)ic ^robuften-AuSftcltungen würben nad> fot*

genben fünften beurteilt: 1) Allgemeiner CSinbrucf (Arrangement); 2) Viel*

feitigfeit; 3) £>ontg nadj Gierige unb Oualität (fyell, bunfel, oerftfuebene

£$at)rgänge, aus oerfcfytebenen £>öf)enlagen); 4) 2S?acr)g (SDcenge unb Qua-

lität); 5) Vermenbung toon £wmg (Witt, üiqueur, Simonabe jc. unb Söacf*

werf, £ecferlt u.
f.

w.) unb Verwcnbung oon Sacf)3. SBci ber (£eftion$=

Beurteilung tarn nodj ein 6. $unft f)ht3u: SSMffenfcfyaftlidjeä (StatiftifdjeS,

9teffamen für .'pottigüerfauf, Herbarien, Sericfyt über Vereinsleben :e. ic).

(Einige <3eftionen Ijaben in einzelnen fünften baS Waritnunt erreicht,

aber in anbern gar ntdjtS geleiftet refp. auSgcftctlt. Söcnn eine ©eftiott

fid) öielfeitig befd)äftigt geigt, trenn fie 3. V. für ben Vertrieb be3 «$onig3,

für Verwertung beSfelbcn in ben Äonfiferten einen Xeil iljrer ßraft ein*

fefct, wenn fic ferner burd) Verfaufsftetlen if)ren $Jitgliebern 3U guten,

preiswürbigen (Geräten, 311 frönen od}Wärmen oerffilft, fo ift ba§ gewiß

auef) in Anfdjlag 3U bringen. Vereine, bic feine 9)für)e unb aud) bie

Soften nidjt freuten unb mit ©efebief ifyre Sadjeu arrrangierten, Ijaben

e§ juftanbe gebraut, baß £aufenbe Don Hainen unb sperren biefc Ab*

teitung befugten unb über bicfclbe ba3 follfte £ob aussprachen. ®ewiß

aud) ein Wittel , bie SBicncnjudit populär 31t mad)cn, ben ^onigfjanbel in

£rluß 311 bringen, unb baß beut fo ift, ba3 fyaben fdjon wäljrenb ber AuS*

ftellttng bic freunblidjeit .'pottigoerfäufcritttiett beS AuSftellungSpaüillonS er*

fahren fönnen. — Unter ben @tn3el*Au3ftellern Ijaben einige fetjr gut ge*

fallen, baß mehrere anbere nidjt auet) in ben erften SHang oorrneften, ift

nur bem Utnftanbe 3it3ufcr;reiben
,

baß fie fidi nur nad} gWei ober bret

9itd)tungen anftrengten, wäfyrenbbetn bie erftprämiierten auf alle fünf ^Soften

iljre f^är)nlcin plazierten. Geringes war fyier nid)t oiel 3U finben, nur

tyeißt e£ aud) bei ber s}kcbuften;Aufteilung: ^üttftlicr/e Antuelbung

(genaue) für ben Katalog unb genaue (Stifettterung.

Söeoor 3ttm Scfyfuffe meine« furzen SRefume« übergebe, muß tef;

noa} eine ©fjrenpflitfit erfüllen. Neffen fterg bttrcft^iict'te nid?t ein $reuben=

ftra^l, wenn er eintrat in ben norböftlid)cn 3TeiI ber Vienen3it(f/t=?lbteilung,

in bast Heiligtum ber ?lu3ftelluug. fetjönftem Arrangement fa^ man
ba, wa§ wälirenb einer langen fteilje t>on ^atjren ber Sammeleifer unfereS
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$erein«oorftanbe« auf bem lieblichen töofcnberg in 3ug sufammenbradjte.

3>ufeenbe con Tabellen, eine eleftrifcr/e ©age, welcbe bic $u* unb Abnahme

eine« 93ienent>olf« fefbft notiert, ein bewohnter ©ienenfaften mit einem

oollen Dufcenb oon eingefteefteu £fjermomctern, umfangreiche, fe^r intcrcf=

fante 3af>re«beri(fyte Saugen oon ber Energie, bem tiefen ©tubium unfere«

<Stationen«6^efö. $n ftorm einer ^oramtbe wirb un« bie ©efchichte ber

S&olmungen bor fingen geführt, SHofebauten, „Welenförbe" mit Sfta>

flabenpflafter bitbeten ben ftufe ber ^nramibe, bann folgten &örbe mit

Unterfäfeen, babifdjc haften jc. 2c. unb 51t oberft thronte ber «schwerer*

faften.

$ie Sauftrotton eine« normalen Sörutförper« in fieben Sruttafeln

ton £od>er, Sefjrer in .£>ermetfcf/roil b. Söaben ift eine prächtige ßierbe

ber Slu«ftellung. (Siegante ©la«faften bergen in Rimberten bon ©läfern

bie Lienen in ihrer (Sntmicflung, Unterfudfje oon $onig, Rollen, ftutter*

faft :c, lefetere au« bem ßaboratorium unfere« teiber gu früt) oerftorbenen

ftorfcher« £errn Dr. üon Planta. $ietat«ooll aeigt man un« bie gut ge*

troffenen Silber ber Pioniere ber Sienenjua^t auf ©ehmeisergebiet. Meä
in allem ein ^utoet auf bem großen Sfo«ftellung*raume. ©ewig ift mit

mir jebermann, ber biefe Partie ber Hu«ftellung befugte, einig, wenn ich

fage: $ie @t)rc, oon ber ^urto ber wif fenfef/aftlicf/cn Abteilung 31t

ben erften ge^lt &u werben, hat fie ooll unb ganj oerbient.

3um Wbfcfjiebe noch beften $anf euch, ihr lieben ferner 93eieli=>

mannen für alle TOt)en unb Arbeiten, bie tf>r aufgemenbet, um ben Slu«*

fteltern unb ben $rei«ricf/tern behilflich $u fein. Such !tot)ne ba« 53c-

Wufctfein, bei ber fünften bienenmirtfa^afttic^en ?lu«ftellung in ^eroor«

ragenber Söeife mitgewirft
(̂
u ^aben. Somntcnn.

$aMott
be« §rn. Pfarrer ©attfr, guttf in Südlingen (§olotf>imt).

iefer hübfef/e unb öraftifc^e ^atotllon, beffen getreue« 33ilb wof>l

jeber ftreunb ber SMenen mit Vergnügen betrachtet, ift für

45 Hölter eingerichtet, $e 15 ^raef/er finb nach £>ften, ©üb*

often unb ©übweften gerichtet, auf ber Sftorbfeite befinben fid)

3!Babenfdt)ränfe für mtnbeften« 1000 £>onigrä'hmchen unb bie

Styüve. «ßitb uno Bauart laffen ba« ©r/ftem erfennen: ©ehweiserfaften.
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£er 33au ift oon ®runb auf mit größter Sorgfalt erftellt unb mürbe

befonberS auf SBarmfmltigfeit uub £rocfenfyeit bcr Untertagen möglidjft

Söebadjt genommen. £)a$ ftunbament beftcljt aus Gementfteinen mit (Stein*

fot)lenfdjlacfen*&üflung, über biefem befinbet ftd) ein SBrerterboben, ber

nodj mit 3folier*£eopid)en belegt ift. Über ben oberften haften finb ring«*

um Heine <5cf>ränfe üon 35 cm §b> angebracht, um über möglich ft »iet

$aum 5ur Slufbemaljrung oon leeren SCöaben, sRäfymdjen, £!ecfbrettrijen,

ftenftern, $uttergefd)irren ie. gu oerfügen, ^aS $)ad) befteljt au« oer*

^innrem ©ifenblech, ift mit SBinbfafme oerfef>en unb 3 mat mit Ölfarbe

angeftrietjeu toorben. $)er $)acr/raum im ^nnern beS Staues ift mit einer

loo^tgefügten £ecfe abgesoffen, eine klappe in biefer führt in ben ttet*

neu ©frridjraum, in beut ebenfalls ©eräte ic. aufbewahrt merben fönnen.

3m £)acf)c befinbet fidt) ein Älappfenfter, um ie nach SebürfniS lüften

3U fönnen. (Sin ftenfter in ber £hüre unb ie eines linfs unb rechts ber*

felben — alle brehbar — , (äffen genüglidjeS Üic3t)t in ben mofmtidjen

^nnenraum, ber mit einer S3obcnftäcr)c oon 7 l

/2 m 4
reichlichen $lafe für

jegliche Hantierung getoät)rt.

$er gange #au ift innen unb außen angeftrichen, Sixenhofs *3m 'ta*

tion, über fämtlidjen Fluglöchern finb jum Scrm^e ber ^nfaffen gegen

ÜlMnb unb ©etter unb birefte Sonnenftrahlen Schirmlaben angebracht.

$er fiefer erfennt, baß bieS nicht nur ein praftifcher, fonbern aitcf} ein

feljr fomfortabel eingerichteter ^aoillon ift. (Srmäfmen mir au(it) nod} ber

$oefien, bie am paffenben $Iafce angebracht finb:

1. Ob ber Zf)üxe:

Db gebertyelb bu ober Sauerdmann,

2Qa$ toillft bu fudjenb in bie fterne fdjtoeifen?

O tritt, mein greunb, jum Sienentoolf tyeran,

Unb lern' beS ©djöpfer* SBeiä^eit b,ier begreifen.

2. Ob bem&enfter HnfS: 3. Db bem fünfter redt^S:

(Sin ©djroarm im 9Jlai — SBaä ftteijs unb eintragt leiften fann,

(Sin guber $eu; 2)aä jeigt bie $Uene ^ebermann,

(Sin ©djn>arm im $\\n' — ©ie fann, obgtekr) nur fdjlidjt unb Hein,

(Sin fetted §ub>; Dod) ©c^öpferin ton ©rofjcm fein,

(Sin ©db>arm im 3ul' — ©ie ift ein SJilb für unfer ©treben,

'ne fteberfou&l! 2Bie e$ ein f$ön're3 ni^t fann geben.
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<^fit>a£ ?um $fl$\Ul kx ^inkxxtfye hex Lienen mb kx

^^^0 luftig unb fibel, 1*0 unermüblid) unb emfig bie Lienen oom

ftrüfyling bis 3um £>erbftc finb, fo fommt bann bodj audj bie

&el>rfeite ber SMebaille sunt 2?orfcr;ein: bie Lienen motten ruljen

cj unb fdjlafen unb %\vav gut unb lange fc^lafen, nicr/t nur fieben

ober aef/t Stunben, fonbem $i3od)en unb sJI)?onate fjinburdj. Unb ba§ ift

gut, benn nur jene 23ienenfamilie, meldje reetjt gut gefc^lafen unb geruht,

njirb im $rüf)jar;r ju gutem ©ebenen, 51t tüdjtiger Arbeit unb ju frohem

$öacr/sftum ermaßen. liefen Schlaf ber Lienen 311 begünftigen unb 511

förbern, jebe
s3iul)eftLhung ferne ^u galten, baS ift bie ecfyte iß?eis^eit für

ben 33icnenbater.

^ acf> ber luftigen Sdjmarmseit bereitet fidj bie 3)ienenfanritte inftinft*

mäfüig auf if)rcn langen Sd)laf oor. (hinein audj nur oberfladjlidjen 33e*

obacfyter wirb e$ nicf)t entgegen, mie bie SBienen barauf auögefjen, if)r

Sdjlafgemad) für ben hinter cii^uric^ten, £)onig unb Rollen listig ju

pfa&ieren, bamit fie, menn ba$ Sd)lafen beginnt, alleö in unmittelbarer

9?äl)e 5ur :panb fmbeu.

5£enn atfo ber $ienenoater feine .'ponigernte erft fpät oornimmt,

fpät nenne idj (Snbe flugufr, fo In'ite er ftd) morjl, tiefer ins $rutlager

gu greifen, benn bort baben bie Lienen fdmn alles moljl georbnet unb

roenn je, fo ift ruer jebe ^erbefferung al$ 3>erfd)ledjterung an^ufeljen.

fiaffen roir ben $mb feinem Üriebe folgen unb frören roir iljn nid)t, fo

mirb er (Snbe September ficf> eubgiltig ^u feinem Sdjlafe ^ured^t legen.

55a fagt man mir oielleidjt, ma£, fdmn ©nbe September beginnen bie

Lienen ^u fdjlafen! Sicfyt mau fic bod) nod) fo froh unb munter au3-

unb einfliegen unb fpielen fic bod) nod) auf, al£ märe e3 beftänbig £)od)=

geitStag ! Unb bod) glaube id), meine ^lnfid)t ift nid)t gan3 gefehlt, $eber

S3ienen^ücr)ter weift, baß fid) bie Lienen oon sD?itte September an in

brei bi$ fcd)$ 33abengaffeit fluni «lumpen fammeln. Tiefes Sammeln ift

meift bau?
s
Ji*erf t>ou Turner $eit. So balb mau bei einem 3?olfe bie

Satn mlung bewerft, fo mirb nad) wenigen Xagen auf bem ganzen Stanb

balb feine Sttenc inel)r am ftenfter firijtbar fein, einige patroullierenbe

Sßadjtpoften iMelleid)t aufgenommen, ^e^t fann man bie ©ienen beinahe

Digitized by Google



— 341 —

bringen, wohin man will, fie bleiben.* 9cun ruhet gut unb fchlafet lange,

tt>r lieben Bienchen; laßt euch io nicht ftören burcfc; $öinb unb Siegen,

merfet nicht auf (Schnee unb Äälte, fchlaft gang ruhig fort bis sunt feft*

litten SluferftehungSmorgen!

£)er Xitel ftellt auch ein Söort über bie 3tuf)e beS SienengüchterS in

SluSftcht. £age unb ^Bochen lang fdjlafen, baS geht für biet) unb mich

nicht an, fo mohltlmenb für uns auch ein fotd)er <Sdjlaf wäre! 9(n uns

ift es ja, ©djutjengelbienft an unfern fdjlafenben Lienen gu üben unb

biefer befte&t oor allein barin, gu forgen, baß bie Bienen gut unb lange

f^lafen unb nicht gu frühe ermaßen. £)er „«Sdjweiger Bienentoater" be*

lehrt uns, wie wir ben Lienen gefunben (Schlaf oerfchaffen unb barin

erhalten fonnen; wer ftct) an jene guten Siefen hält, ber barf ruhig fein,

feine Lienen werben gut überwintern. 9ßie aber eine gute 2Jfutter mit

Vorliebe ein ©eilten am Bette ber fc^lummernben Äinber ftet/t, fo foll

auct) ber Bienenoater öon #eit gu $eit feine fdjlafenben Sieblinge befugen

unb nad)fel)cn, ob nichts twrhanben ift, waS ben gefunben unb ruhigen

Sdjlaf ftören fönnte. $iubet er etwas Bebenflid>eS, fo wirb er mit Sorg*

falt unb Klugheit bem «Stäben rechtzeitig oorbengeu

$er Bienenbater ^ordje, ob fid) teifeS Mürmeln im ©toefe ^ören

läßt, ob ber ©toef ein £cbenSgeict)en oon fidj gibt. Sßenn er aber fd)on

gelegentlich finbet, eS gehe bei einer Familie etwas lauter tyr, als es

follte, fo barf ilm baS nicht in ©chreefen jagen, uieüeic^t herrfd}t nach

einer ©tunbe fchon wieber tieffte illufye. dauert aber ber fiärm unb

bie Unruhe fort, bann ift freilid) Sorge am $lafc.

$)iefeS ^-rühiahr, es war am 7. ÜWärg, fam ict) ins Bienenhaus

unb bemerfte fofort in einem ©toefe trofe ber großen £älte gewaltigen

Üärm. @S war 9er. 26, ein ftarfcS Bolf, welches auf neun SSaben ruhte

unb ben gangen Söinter Bienen bis ans ^enftcr fyatte. $)aS Bolf war

ooilftänbig lebenbig unb eine faft unheimliche Söärme ^errfefite im ©toef;

rafch riß ich bie Riffen weg, öffnete bie Orutterlücfen unb ließ bie Xfyiuc

offen in ber ficr/ern Hoffnung, es werbe balb beffer gehen, Üftad) einigen

©tunben fam ich wieber unb fanb noch bie gleiche §aft unb Unruhe wie

oorher; ich entfernte baS ^enfter unb ließ ben ©toef fo offen wäl)renb

ber gangen ^adjt. Ellies ohne ©rfolg. (SS war falt, bod) hvad)tt ber

Wittag warmen ©onnenfehein, ich backte beShalb etwas wagen gu muffen,

* 3JHt bem 4?erftellen auf Heinere (Entfernung (1— 100 in) luirb man immerhin

bod> am beften juwarteit bt$ unmittelbar t>or bem erften ttudflug im Januar ober

ftebruar, ba fonft nia>t feiten eine bebeuteitbe -Jlujabl gtudbieueu an ben alten «ßlafc

guiücffebren. 3t.
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beim fdmn am borgen geigte ba* &luglod> unb ftlugbrett beutüdje Spuren

oon 3iu$r. %ti) blenbete alfo fä'mtlidje Stöcfe unb liefe Wr 26 fliegen.

$5er £ag mar l)ell unb Har, beim ©ienenfwu* mar e* orbentlid) »arm,

im Statten jeigte jebodj ba* Xtjermometer 8° R. ÜWandje, \a fefyr .

manage 33iene teerte nid>t mel?r in tyr traute« .$eim gurücf unb bennoefy

gemät)rte id) am folgenben Jage nodjmal* freien ftlug unb jefct erft ent*

ftanb SRutye. Dfme ftlug muffte id) beftimmt, baß ba* $olf an 9hii)r

gan^lid} ju ©runbe geben merbe, mit ftlug bei foldjer ttälte mußte icr/

aöerbing* gemärtigen, ma* fid) ereignen merbe. ^a? glaubte, bie* SBolf

merbe auf jeben %ail ein Sorgenfinb merben unb enbltd> tangfam abfterben.

(ginige 2ßocr)en fpattc e* mirftief) biefen flnfdjein, aber nadjtjer entmicfelte

fief^ baö 2?olf roieber gut unb ein Ableger unb nod) ein orbentliajer

Überj^ufe an $onig maren beffen Stiftung, Wacr, meiner ?lnftd)t mar

ba* 2Solf ju mann perpatft unb mit 7 cm i'änge unb 7 mm .t>öt)e ba*

ftfoglod) im ^erfyältni* ^u feiner Stärfe ^u fc^r gefajloffen.

9hm fo rufft unb fdjlaft beibe nad) $ebürfniS, Lienen unb Lienen*

t?ater,
ffbod) fdt)taft mir ntct)t 311 lang, baf? ber ©cnrimi bir nid)t Hergang".

($eminn nenne id) fu'er ben erften frönen, mannen Xag im ftrüf>jal>r,

ber ben üöienenoölfern ben fo ermünfdnen ÜieinigungSftag geftattet. ©ine

fote^e Gelegenheit uerpaffen, ift eine unoerantmortlidje ^adjlä'ffigfeit. 9iacr)

einem folgen 3ieinigung*ffug muffen bic Söienen nodj mbglidtft lange in

fliutje erhalten werben, benn ba* ^ci^Otacr) Pfarrer ttneipy, feine Lienen

flu freubiger Arbeit aufbewahren unb uor nufclofeu £eben*gefal)ren be*

magren. Sorgen mir alfo unfern Lienen für gute SSMnterrulje, bann mhrb

im* bei ber nädrften $>ecrfcr/au im 3rriit)iat)r fein teure* ,§aupt festen.

R.

(9lu$ ein akrfammltutg$beri($t.)

a, oerguüglidje $a\)xt — in bie «§öüe! £od), wollen Ijören:

Sonnige .^erbft^eit toax% ba mir niebergeftiegen famen 00m

lieben alten Ratgeber, ber broben auf ber mofylbefannten £wc)
r

fid) t>at fein ibpllifd) £al)eim gegrünbet. ßu einer lefyrreidj

erbaulichen Stunbe, p gegeufeitigem $ebanfenau*taufrf> über ba* 3öot)l

unb $}ef)' unfrer ©ienen gelaben, hatten mir mit Vergnügen uns einge-
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ftetft. (Sin bereitfteljenber gmeifpänner nimmt un§ auf, na, nidjt übet!

<Bo reift man nur fetten ju ^intern! Sie fpaunen bie ©tränge, bie

fünfen ®äute unb fortfle^t'* in ftiegenber (Site, — ber §öfle $u! $inau3

aus ben $äuferreitjen, hinein inä weite Sanb, burd> frifdjgrüne hatten

mit fdmttigen Säumen, oorbei an behäbigen ©elften! 2ftüj?t baS ein

SBanbergang fein in lacfjcnber Sensit, mit föedjt möajt' üom gefegneten

£anb man bann fingen unb fagen:

(Sin tv«iter Gimmel liebetoann

SRimntt eä in feinen blauen 9lrm;

2)a toogt baS Sorn fo frifdj unb grün,

3a^Hofe Säume lieblicb bliu)'n;

Unb ring« ber Serge Äranj umfcb.Uejjt

SDaS Sanb, too 3JUl# unb §onig fliefjt!

T>cü) meirer, meiter! £>inter uns liegen eines ftattticfyen Dorfes

bodjgieblige Käufer, ber ftabrifen tjodjragcnbe (Schlote! 9ttancr/' fcfymucfeS

$ienenr/au$ in fttttem ßhunb, auf fonnigem $lan, tjaben mir t)ier unb

bort beachtet.

Der ©tjrenptafc wirb überall if)nen eingeräumt unb fjell unb btanf

lad>en bem SBanberer fie entgegen; bie forglidrftc ^ftege ber Lienen muß

t)ier aflbefannt fein. — 9iun geljt'3 f>inein in« matbige @ngtr)at, hinein

greiften (Srtengesmeig unb Seibengebüfä) unb Xannengeäfte. Seiter,

immer meiter! Da hinten öffnet ftd) pityüüf baS matbige £t)at §ur

fonnigen £id)tung. Sir fteigen au§ unb finb nad> furgent ©ang am

portale — ber .fmlle! @$ öffnet ficfi balbe ein fnarrenbeä £fmr, mir

treten ein in ben matterteudjteten 9taum, ein orientierenber Söticf in bie

£iefe, ta, ba unten aber tft'S — tmeffintereffant! get/n (Scfjrttte oor*

wärt« unb mir ftefyen mitten in ber ftitlen Serfftätte ber s^atur, ba feit

^afjrljunberten bie ftetig fatlenben Xropfen eine munberfame Zvop^

fteingrotte gebitbet. Da finbet fidt> eine unenblid)e il*ietgeftalt Don ^or*

men, batb nteberf>angenb in fußlangen Nabeln, featb bidfyt geftodjten

gu gieriidjem ÜJJooS, batb traubig geformt, batb fnoltig gebattt unb enblid}

311 r/interft — ber leibljaftigfte SBienenforb! 2ttan mödjte nod) tauge,

tauge ftaunen unb fefyen unb fudjeit. Dod) — f)inau£ aus ber £iefe an§

monnige Sidjt, an ben fonnigen £ag, batb hätten ben .^auptjmetf beS

£ageS mir oergeffen, in ber
r
,§)öUe" beS £mt. v3icgierung£rat Dr. Sdmtib

bei 33aar. — $m listen Saate ber stfitfa Ijat unterbeffen ein jarjtretdjev

©djwarm oon $mfern ficr) gefammett, jur ernftticfjen Xaguug finb alte

bereit! —
Dod> metyr aiä gemöfmtid) e£ ber gatt ift, bot bie heutige 55er-

fammtung. Unoertwfft marb eine angenehme Übcrrafcfiung uns 5U £eil

unb bie fd)önc $fltd)t, ein mcrtooll ®efd>enf 51t oerbanfen. Soijt jeber
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^tnfer hat an ber AuSfteltuug 511 Sern baS prächtige Sableau betrachtet,

baS aüe bie fcr)mucfen Sienenftänbe best SänbchenS $um mertoollen Silbe

oereinigt. Dies £ableau nun haben bie guger Siencnfreunbe bem üWufeum

gemibmet. An Ort unb Stelle haben mir abermals eS betrachtet unb

unmillfürlich babei gebaut: ©emtfc, bie $uger fino tarnte ftreunbe ber

Siene unb fleißige ÜWänner mit hellem äopf. Stfcr nicf>t recht eifrig

fiel) fümmert um'S 3©ot)I unb 2öef)e ber Sienen, baut nicht fo freunblicrje

^auSet/en, fo fer/uwef unb fo »rattifer) äugleict) unb roer nicht mit Sienen*

fleiß fich mag regen, bringts nimmer $u fo ütet beoölferten fächern unb

baß in £ug me l jünbenber ®cift ift oerborgen, beweist iener pricfelnbe,

mafferflar fließenbe Stoff, genannt „Äirfch"!

Doch meiter fagt mir baS iuhaltreiche Silb unb ®efct;enf : Die 3ugcr

ftnb mehr noch, fic 1
ino auch treue SerufSgenoffen, ber $uger herein ift

ein treues ©lieb unferS ^auptoereinS, er mill nicht nur annehmen, er

mill auch geben. $aS ift ber gegenseitigen Siebe acht r;armomfc^eö

(Sein nach °en ^Borten beS Richters:
r
,^m gleichen 2)?aß bu millft em*

pfangen, mußt bu geben." Unb wie oict oerbanfen mir bereits ben gugern!

Dem Meinen (Gebiet im ^er^en beS SanbeS oerbanfen ben trefflichen SSiann

mir, ber lange in befter Art hat geführt baS (Schiff ber ftinanäen unfer*

Vereins, ber all' fein mühfam errungen Riffen unb können auf bem

Gebiet ber Sienenpflege uns hat in uneigennüfcigfter 5öeife jur Verfügung

geftellt, ber heute noch ift unfer trefflichfter Berater unb Reifer. — Der

3uger herein mar einer ber erften, ber bem ipauptoerein ift beigetreten

unb buret) fein Seifptel hat manch anbere jum gleichen Schritte ermuntert.

Die $uger haben bereits mehrmals bie fchtoeiaerifcfcie 5öanberoerfammluug

5U ©afte getaben unb uns icmeilcn fo angenehmen Aufenthalt bereitet,

baß — mir gern mieber fommen ! Auf bem freunbtichen fliofenberg haben

am beften mir plaziert unfer tfteinob, baS üftufeum.

Die $uger maren'S oor allen, bie ber Verbreitung unferer Rettung

mit Unterftüfcttng aus ihrer ftaffe haben Vorfcfmb geleiftet. Drum
marmen Danf ben macfern .ßugern für bie bemiefene £rcue unb hei'S*

liehen Danf für ihre neuefte, merroolle ®abe. Ü)?ögcn bie Silber beS

£ableauS redjt oieten $mfcm btenen als SJcufter ihrer Sauten unb

möge in biefen auch einfehren mährfef/after ftlciß unb mahrhafte Siebe unb

£reue. {R. mm.
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ißk Kämen km maßfofen ^ritten i|$rattftett jefe^f werten?

gingen £Wei Arbeiten ein.

Die erfte mit bem 2ftotto: „probieren gel?t über ftubieren" weift bret

©ege: 1) (SS wirb nur baS fyinterfte Decfbrett als ^ßaffage in ben $onig»

raunt geöffnet. 2) $n ber beften 3rrüf>iaf)rStrad)t fängt man bie Königin

aus unb läjgt baS 3?olf fid^ neu beweifeln; ober 3) bie Königin wirb nur

für ca. 11 Sage im SBeifelfäfig interniert.

$>aau fönnen wir einfact) bemerfen: Das märe eine ^übfdt)c Arbeit

für einen grbjgern ©taub unb — barüber f>inauS finb mir fdjon tängft.

Die $wette Arbeit ging offen ein, unb tyat bamit ber betreffenbe

oon oorufjerein auf eine tfonfurrens oeraidjtet. 2öir laffen bie Arbeit

gleidjwoffl folgen. (Ein Urteil barüber ftefyt uns nid)t §u.

ftt gorftanü.

SRotto: <S« befoätyrt ftc^ bodj!

DaS einige fidt)erfte unb ctnfadr)fte Wittel gegen gu großen S3rut*

anfafc ift unb bleibt baS iTöuiginabfperrgittcr, baS aber ton mir immer

nnr als „ÜPrutbegrenäung" angemenbet wirb. @in foldjeS ©remplar

Ijatte idj fdjon anno 1874 an ber Sffianberoerjammlung beutfdjer unb öfter*

reid)ifd)er 93ienenaüd)ter, alfo lange, beoor £>annemann foldje anmanbte,

auSgefteüt. Die feitfyer angemanbten (Ritter mürben aber nur als (ge=

ftanate) gefdjlifcte 33led)e erftellt, bereu ©djlifce für eine gehörige nötige

Äommunifation ju eng waren unb bie Lienen an bem Söledje fidj $u

Wenig galten tonnten. 3ßein (Ritter ift oon Stridnabeln gittermäfjig ge*

mad)t unb benfelben 4,8—5 nun Diftanj ftatt 4,2 mm gegeben. Der

„93ien" mirb baburd) meniger geteilt; entfdneben ungleich weniger als

bei Anbringung oon anbern £)onigräumen, mo fid> bie Lienen über ben

bie 93rut umgebenbeu, gejammelten Rollen- unb Jponigfreife refp. Vorräte

fo^ufagen ein ^weites SlrbcttSfelb jucken müffen , beim bie .'paupttraebt

beginnt bei uns faft immer brei SBocfyen früher, als man megen 'Bp'dU

frÖften bie ^ponigräume öffnen barf. 3Benn icfy einen normalen, baber

jiicfjt 311 flehten 23ruteinfd}Tag möglid) machte, ift mir in meinen 5&>of)*

nungen (Sager) nie eine Königin burcf/gefdjlüpft.

SßaS ein §u großer Sörutetnfafc, meldjeS in geringem $af)ren fyäufig

ber $aü, <Sd)aben ift, Wirb nodj oon oielen su wenig beamtet, unb be-
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fonberS für bic Trainer girr £)onigprobuftion ftatt 3d)iuarmsud)t ift baS

©itter unentbehrlich. 3)?it feiner anbern SBehanblung ift man imftanbe,

bie .•ponigentnabme für bie Lienen unb ben Züchter fo ungeniert unb er*

giebig ju machen, ben 93ienen fo genügenb piafc für Sörut unb .$onig 511

beforgen unb bamit ben Sammelfleif? nod) p tyben. 9(udj ber Rotten*

oorrot ift I)iebci fon-ientriertcr, tt>aS gur Überwinterung and) nicht gu

linterfdt)ätjen ift. Ä. ^fifter, (Stefertrüti, SBäbenStoetl.

Qvei&fva#en.

$hif bie 4. unb 7. Preisfrage finb bis juni angefefcten Xermin feine

Arbeiten eingegangen, es mirb hiermit für beren 93eantmortung noch ein»

mal ein Xermin angefefct bis 31. ^e^ember If. 3. unter früher bemerften

^bliefenmgSbebingungen.

4. Preisfrage: „iSkS] ift in magern ^afjren Bcfonberes git tlum

nnb 3U taffen in Oiücffidt)t auf eine lernte unb richtige $er*

prooiantierung für ben hinter?"

7. Preisfrage: „Sicht* unb Schattenfeiten ber einmaligen (Srtuetterung

bes SöaucS im ftrühling. (8er. 7, pag. 229.)

Her f or|lattb.

1»

:

— Steneithonifi a(€« Heilmittel. „3Me riffige, gerötete £aut meiner

£>änbe, toie fie surft unb brennt unb mid; bei ber Arbeit t)inbert ! Üöenn

ich »»r ein fixeres Littel gegen biefe „flechten" hätte! ilöie mancherlei

©ad>en fyabt idj fdjon angetoeubet: ^unberbalfam unb Schtoeiserpillen,

Seifen aller Ärt unb ©hierin! tfaum eine Sinberung. £aS Übel fteeft

rool)! im Sölut." So flagte mir meine gute Saute unb id> muf3te ihr ein

SDHttet: „Söeftreiche oor bem Sdjlafengehen bie $änbe mit bünnpffigem

£>onig unb siehe toeitc .^anbfehuhe barüber. Sfttmtn oon £cit ju 3eit ein

orbentlid) £öffeld)en Bienenhonig in ben üJiagcn." £aS ^Re^ept Jatf unb

bap noch Wto. ®« billiges SWittel unb teidjt gtl erproben!.

Sluch bei .ftalsfdjmerseu ift ;ber $onighafen bie näch'fte unb befte
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Slpotr/efe. Der gelinbe erwärmte £>onig hat im .«pal« eine größere SMrfimg

al« ber fatte. 9Mit Vorteil macht man jur 25erftärfung ber innern &ur

eine äußere. Der erwärmte ftonig wirb auf einen Sappen geftridjen unb

um ben $al« gebunben. @in unfehlbare« üttittet gegen Jpatefranfljciten

ift ber £>onig nun freiließ nict/t, aber er bringt bodj große Erleichterung.

Dur^ ben (behalt an flmeifenfäure wirft er antifepnfer}. (£r ift bafjer ein

hödjft wichtige« ^räferoatiü gegen .§at«lctbcn. Verhüten ift aber beffer

al« Reiten. Darum it)r „zahlreichen" ftamilienoäter, gebt euern ftütbern

$onig

!

Da« ift ja alle« niebt« 9Jeue«, aber be« „Aufwärmen«" wohl wert.

— ©in neue« gQiilbrut=§cilnüttel. Schönfelb fchreibt im „Deutfcfjen

Söienenfreunb" über ein neue« De$infeftion«mittel: „3<h benfe an einen

fehr nahen, ja ben einzigen Vermanbten ber Slmeifen fäure (be« natür- *

liehen De«infeftion«mittel« ber Lienen), an ein chemifche« Präparat alfo,

beffeu Slnmenbung im« gleidjfam burch bie §lmeifenfäure bereitenbe 33iene

felbft angezeigt wirb unb barum auf einer fo fiebern unb erfolgoerfprcdKii*

ben (ftrunblage ruht wie (ein anbere« -äflittel. G« hat cn,c fäft gleiche

-ßufammenfefcung nrie bie Slmeifenfäure unb wirb ^ormalin genannt."

Die Söotfchaft, „baß ba« ftormalin Wegen feiner innigen .ßufammengehörig*

feit mit ber Stmeifenfäure ba« lang gefliehte Littel §nr Vernichtung ber

^raulbrutfporen ift", hören wir be«halb gern, weil fic auf bie Slmeifen*

fäure hiitwetft. 33ei „faft gleicher ,3ufammenfeteung" mögen biefe jwei

bittet wohl auch ähnliche '-ÜMrfungen haben. W\x möchten bie ?lmeifen*

fäure at« Üftittel gegen bie JJaulbrut empfehlen unb ju Weitern forgfaltigen

Verfuchen anregen. Quin DicfjtcrWort: „Die Votfdjaft hör' ich wohl, allein

mir fehlt ber ©laubc" paßt bie Slnmenbung be« Sprichworte« : probieren

geht über <2tubieren."

— Ötenenfenbunflen auf gro&e Entfernung. Der wohlerfahrene (£hr.

Dabant fchreibt in "Jir. 7 ber Revue internationale d'apiculture: Die

SBofmungen finb bei fehr weit unb langbauernben £ran«porten mit einem

Decfel au« Drahtgeflecht 511 oerfehen. Darüber wirb ein mit Luftlöchern

oerfehencr ?Juffa^ angebracht. Da« Zugloch ift 5U oerfcf/ließen. Der

Söobcn foll auch au* Drahtgeflecht befteljen, welche« burch jswei Cuer*

höl-jer gefchü^t wirb unb 5 cm oon ben sJcähmd>en abfielet. Vrut lunb

Rollen fmb au« bem Stocfc p entfernen; ber Rollen hinterläßt nach

feiner Verbauung oiet Wücfftänbe, bie auSgefchieben werben müffen.

Sil« ftutter empfiehlt fidt) £onig befter Dualität in bebecfelten Söabcn.

Dunfelfarbige .ponige enthatten $u oiet unoerbauliche Subftanjcn, ber

offene $onig oft 511 oiel SBaffer. 9cur alte Stäben finb 311 oerwenben.
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eelbfroerftanblid) müffen bic Stoben ficher in ben föähmcr/en unb

biefe fcft im 8tocfe befeftigt fein, unb bie beuten follen fo geftellt werben,

baß fic g. 93. auf bem Schiffe nicf)t rutfd)en ober gar frühen fönnen.

£>ie ©töcfe finb in einem gefunben, buntein, luftigen unb füllen sJiaume

gu glasieren. Jpifee unb ^idjt beunruhigen bie ©ienen unb fie oerfudjen

burd^ubredjen, wäljrenb fie in ber ^Dunfelt)eit unb Style fo ruhig fifeen

wie im hinter. <Bo aufgefteüt folfen bie beuten wäfjrenb ber ftafjrt nicht

met)r berührt werben, um ben Lienen unnötige Aufregung su erfparen.

«uf biefe 9(rt ehielte ÜWeifter Dabant bie beften Erfolge: feine 3d)mufe*

flecfen, feine tote Königin unb in mannen £äftd)en aud) nid)t eine tote

Söiene. -ö-.

— Störungen in ber Sinterruhe. 3)ie Lienen werben in ihrer

Sßinterruhe geftört:

1) Durch oerborbene Suft ober £uftmangel, wenn baä ^tugtoc^ $u

eng ift;

2) burd) ba$ Überwintern in lauwarmen Liniment

;

3) Durd) (Sinftellen in geheilte totale;

4) burd) ©onnenftrahlen, welche mittags bireft bic Fluglöcher treffen;

5) burd) jammern unb ftlopfen in ber ^ähe beö SöienenhaufeS;

6) burch hatten unb Ütfäufe;

7) burd) Spechte (unb anbere ^ögel);

8) burd} ©infdjneicn (?) ober fonftige* Ü>crftopfen ber Fluglöcher;

9) bind) öftere Motfütterung. «sifaMotyr. tt'^ur.)

— %\tt Sobcn im Örutraum. SMele $mfer neigen su ber Slnfidjt,

baß man Nabelt nidjt länger al3 7 bi£ 8 $at)re im Srutraum taffen

bürfc, inbem fic hervorheben, ioldjc Nabelt lieferten nur gwergbienen,

bie infolge ihrer mangelhaften (Sntmtcflung nict)t imftanbc wären, bie

junt guten ©ebethen bes Golfes erforbcrlidjen Arbeiten §u oerridjten. Daß

in ben in Webe ftebenben Sitaben feine normalen Lienen fiefj entwirfcln

folleu, ift eine irrtümliche Sluffafiimg. 3m Notfälle uerwaubeln bie Lienen

eine ^rbeit^clle in eine Äöniginwicge unb in Ermangelung ton Drohneu»

bau, wenn Sdjwarmluft fie anwanbelt, formen fie zuweilen Slrbeit^ellen

in Drohucn^cllcn um. (Sbenfo fia>r ift anzunehmen, baß fic bieienigen

gellen, in benen bie ^uppengefpinnfte firf> al^ufcbr anhäufen, $ernagen

unb burd) neue erfefccu. Ta$ <$emüll eines alten Baues fpridjt für bie

9lichtigfcit biefer Behauptung. Die* beftätigt aud) in oollem Umfange in

hiefiger ©egenb ein Bicn eines hölzernen Sagcrftocfe« mit lßiährigem

2*>abcnbau. Der fragliche 2tocf hat biefc* $al)x wieber $mei fd)öne

Sd)wärme abgeftoßett unb oou ^iniaturbieneu nirfjt bie geringste ©pur.
™' ' '

~ -

'
' " *
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<3ette auggefrodjen fein, ba er mit ?(u3nal)me beS öorigen ^aljreS nod)

jcbed %dt)x gefcfymärmt ^at? (Sbenfo jafjtreidj mären bic in bcr 3eUe

jiirücfgeMiebenen 9iümpl)enf)äute. S5?eun nun feine .ßeflenerneuerung in»

Saufe ber «ßeit ftattgefunben Ijätte, fo mären bie Qnimen btefeö Sager*

faftend bod) unftreitig tjeute ein entartetet, üerfrüppelteö SBolf.

^atjre 1878 würbe in biefen haften juerft ein ©rftfdjroarm

einlogiert. $)a ber bamalige ange^enbe 33ienen5Üd)ter uom üftobilbau fe^r

wenig oerftanb, l)ing er bie Ütäfjmdjen ofyne Zorbau ein. $)ie 33ienen

führten einen Sirrbau auf, bcr nod) jefet im ©ruubrip feine primitioen

3üge erhalten t>at. (2uE. Sjtg.) L.

,,$eut' fommf« Gbjtftfinblein, feib red)t

ftiU!

— Die Sienenmutter leife ju ibjen

Äinbern ft>riä)t
—

$e$t fummet recf|t piano, fonft fommt e«

tvafyxlid) nidjt."

„316er, liebe Butter, fd)au ! ba« ©d}h>efter=

d)en bort erfroren am 2b>r,

2Biu"« wegräumen, fd)nea, bin tyurtig

empor!"

„Unfluge« Äinb ! ba« Gbjifttinb, braust'S

benn beine $ilfe?

@« ift aud) Mein, '« fommt fd)on herein!

Seife, letfe fei ba« ©ummen,

Unterbrüdt fei jebe« Stummen!

©eib ©ngelein, balb roirb'« ba fein. —
^8ft! e« fommt! ftiU! b^rdjt ma« e«

fpridjt:"

,,3d) b>b bid) lieb, Hein Sienelein,

Drum fomm td) al« (£bjiftfinbelein.

Du warft fo willig unb fo finnig,

Dag id) mid) freu red)t innig.

Du gabft mir ffiad}« auf ben s2lltar,

3um 2eud)ten b>U unb flar;

Dein ÜEBett finb ja bie Äerjdjen,

Die leud)ten auf ben $äumd)en,

Die beut* 9tad}t erglänjen,

Unb Äinberfmn befränjen.

9iun fag mir frei, mein Sienlein,

Söa« miUft bu »om ©bjiftfinblein?

3d) mill afl' bein Sege^ren,

3Jttt meiner s3iad)t gewähren."

,,©ei b,erjltd) un« gegrüjjet!"

— (Sin feefe« Sienlein fpridjt —
Unb au« be« «olle« Witten,

hernimmt man biefe Sitten:

„£aj$ ben Sßinter balb erfterben,

Safj ben grübjtng balb erfteb.en,

©ib ben Slumen reid)ltd) #onig,

©ib un« allen lange« Seben,

©ib ber iDiutter lange 3ugenb,

©djüfce un« »or bofen SKenfdjen!"

6b,riftfinblein fpridjt: ,,S« fott gef$eb,en,

©etjabt eudj wobj" — unb geljt.

Unb unfere Sienen fummen freubig,

©te träumen öon grübjing unb Sonnen*

fdjein,

35on 3lu«flug unb buftenben Slümelein!

x.
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— ler erfahrene («tirtenfreimb von

»ächtolb — im Verlag von SMeier

unb 2Hänner, 3üri$ — ju 1 Jr. bura)

jebe Suchhanblung ju bejiehen.

Solcher fßerftein — meint ber geneigte

t'efer vielleicht - fenne et jur ®enüge.

Unb bennod) barf t$ ihm aus Überjeugung

bief e n ©artenfreunb empfehlen unb bin

fieser, baji er ihn oft unb viel jur £>anb

nimmt, benu ba* ift nad) $nhalt unb

3orm eine originelle Arbeit, bie an ba«

befannte Sikrfletn über ^tvergobftbau

von „SBerf" erinneri. ©ine fold)e Julie

gang neuer QJebanfen, Ületb,oben unb

praftifdjer SQtnfe ftoppelt man nicht auö

«üdjern jufammen, bie reift nur in fang;

jähriger $raji«. 3ebeS Äapitel »errät

ben mit jetteuer 5Beobad)tungSgabe au*»

gerüfteten Jachmann. $en Don 9iatur

3iemlicb, profatfdjen «Stoff luetfj er in folc^

feffelnbe Jorm $u tleiben, bafj man mit

fteigenbem^ntereffe bae SJüchlein in einem

^uge lieft, 2lud; als «tenenfreunb be=

fennt fid? ber Herfaffer. «ramer.

— SdnucHCrifdje Jicr^ uub ^flttnjeit^

börfc. Unter obigem Xitel bat eine

illuftrierte JaAjeitfcbrift ibren evften 3abr=

gang angetreten, bie fia) nennt eine

fcanbelS-- unb SBerfeb^jeitung für Jreunbe

ber 2icr= unb i<flanjenü>elt mit befott:

berer 33erütfftchttgung ber Üüogelliebhaber,

Lienen-, punbe* unb Äanincb.enjüc^tcr,

bei- Blumen*, «cmüfe= unb Dbftgärtnerei.

Sie Leitung erid>eint monatlich jtvei mal

^it bem bejdjcibenen 3«hre$preiS von

2 *r. iHebaftion in ©fcblifon, Mt. Jbur--

gau. «• «5ölbi.

— tfalenber bes öeutfrfmi Wcnen-

freilttbe* pro 1H% von Dr. CSfar
Ärandjer in Üeipjig.

Siefer empfehlenswerte Äalenber ift in

baublichem Jormat unb befter «uSftattung

bereit« pro 96 tvieber erfd/ienen. ftebft

bem üblichen jtalenbartum unb monat^

liefen 3(ntveifungen für ben 3)ienenjüd;ter

von itantor Ärandjer birgt er eine reiche

SWenge aptftifa)er *bb.anblungen tftttox:

ragenber beutfdjer ^rnfer. Sen legten

Drittel nehmen ein Tabellen für befon-

bere Zotigen alS: '-Berjeidjniä ber ©tbdfe,

(Sin= unb •ätustvmterungStabeu'e, Jüt=

tcrung$=, Sermehrung** unb ©rtrag*--

tabelten unb am Schlujj finbet ftct> nod)

reichlich ^lafc für Röttgen »erid)iebener

2lrt. iüir empfehlen bem ftrebfamen

|

^mUv ben Äalenber beftenS, roenn er

' aud) für unfere fdjiveijerifchen 3}erhältmffe

:

nicht in Altern mafjgebenb ift. « ©aut.

— ttnlcitnnfl )tir rationellen SMcneiu

j

Jittfjt, von $ei nrieb, 3 Igen, vierte »er*

befferte unb nad; ben neueften @nt*

bedungen unb gortfd)ritten bereirf/erte

Auflage mit einem ^Inbang: iBerbefferter

3}ienenjud;tbetrieb. ^Sreid sJ)lart 2. 40.

iBielefelb unb üeipjig bei ^el^agen unb

Klafing 1892. 2)er Kerfäffer erblictt in

bem Umftanb, ba^ bie brittc Auflage

feines «uaieS in 4 Sauren vergriffen,

eine sJluerfennung, bie ba« 35ua) in ^mfer^

freifen gefunben. 2)ie vierte 2luflagc be5

rüctfidjtigt bie (Sntbedungen unb 3 reen '

welche in ben legten fed)S 3ahrcn aiM
bem (Gebiete ber $}ienenjud>t aufgetaucht

finb. Xte Mbbilbungen finb bie belannten.

iöemerfenSivert ift ber ^lbfcr>nitt über bie

Äorbbienenjudjt. *can erhält beim Üefen

bes ©udtes bte Überjeugung, ba^ ber

ilSerfaffer nity nur ein tbeoretifd) gebil^

betet, fonbem ein eminent praftifa)er

Öienensüchter ift. 2luf ÖinjelneS einju*

geben, j. 2lbfperrgitter, « e f ch r ä n ! u n g

bcS ^mtraums, ift nia)t ber Ort.

J.

o«<>
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<x<§n<§im ans fgmitwtt unb Mantmn.

— 9lu« grciöurfl. (Eingefanbt.) Mm
27. Dftobcr 1B95 tagte im ^eimeliaeu

Schmitten ber beutfdfe Bienenüerein ju

feiner orbentlia)en .Oerbftoerfammlung.

(S* war jWar fein gum filuQt einlabenbe«

3mferWetter; benn ftatt ber fummenben

Bienen wirbelten Schneeflocfen burefc, bie

falte Suff unb ftatt be« milben Sonnen»

ichein« ferbeeften graufchmarje SBolfen

be« frönen Gimmel« Blau. 25effenun=

geartet fanben fich bod) noch 30 SJlann

al« nid)t nur fticfc, fonbern auch wetter=

fefte Jmfer ein.

£err Bräfibent ftafob Jungo eröffnete

bie Berfammlung um 3 Uhr nachmittag«

unb übertrug ba« Bräfibium bem £errn

©eneraleinnehmer Bertfchh, ebrenpräfi:

beuten. Eerfelbe begrüßte feine Bienen-

freunbe auf« Wärmfte unb banfte für

ben im Berhältni« jum unfreunblichen

SBetter fleißigen unb freunblichen Befucf>.

35a« Brotofoll Wirb beriefen unb ge*

nehmigt.

Dann referierte ber fleipig^ftrebfame

Bienengüchter £err Bofcfjuug in Überftorf

über ba« tb,ema: „2Me Buchführung ber

«ienenäudjt". ©r fteUte fid; bie ftrage

:

Oft bie Buchführung in ber Bienenjucht

nüfclich unb notwenbig? Senn ja, wie

fott fie eingerichtet fein, bafj fie bem
3mfer Siebe, Jreube unb SJufcen bringt?

%üt ben illetntmfer geigte er bie 9iufe;

Iicf^feit ber Buchführung, für ben ©rofe»

imfer aber bie abfolute StotWenbigfeit ber*

felben.

3n ber Einrichtung verlangt ber 9ics

ferent, »was bei jeber Buchführung er*

forberlia) ift: Snoentar, Nötig- ober 2agc*

bua) mit Stanbregifter unb Familien,

fcfjeincn hinter jebem Bien. ©in SJlufter

eine« gamiltenfcheine« gur Dotierung ber

Befuge unb ber Befunbe be« Bien«, üon

einem ft. gaUifdjen ^mfer gemalt, lag

gur einfielt auf. ©leia) würbe ber Bor*

ftanb beauftragt, 2000 ftartou Jamilien:

fa)eine gu befreiten. 9iaa> 2lbfd)luji ber

Buchhaltung fommt ba« Äaffabuch, in

Welche* alle Erträge in Jranfen gewettet

unb Ginahmen unb Ausgaben genau unb

überfichtlich gufammengeftellt finb.

§err Bertfdjty »erbanfte ben fchönen

Vortrag, bie Jungfernrebe, Wenn ich nia)t

läfc berichtet bin, unb empfahl bie Buch»

führung.

§r. Jungo erftattet Bericht über bie

fo gelungene Bienenabteilung an ber

legten fa)wei$. (anbw. SluSftellung in

Bern. Leiter treten wir hier nicht ein,

ba ja bie „Blaue" fc^on alle« fchön unb

ausführlich berichtet hat.

3)ie freie 2)i«fuffion brehte fich hauV t:

fächlich über bie befte Mrt ber Etnwtm

terung. 3)ie alte ^Jrajri« mit Wanner

Einwinterung Würbe als richtiger unb oor*

fichtiger empfohlen. 2Benn'« ber Bien im

Salbe ohne be« üHenfchen §ilfe machen

fönne, fo fei ba« affurat auch fo 1,1 :t

anbern lieren. ©iefenigen, welche frei

in @otte« h«rlicher Siatur luftwanbeln

fönnen, forgen aUein für eine glüdliche

Überwinterung, gür bie Jiere aber,

welche ber iWenfch in feinen #au«bienft

genommen, foll unb mufj er für bie nötige

SBärme, Stift unb Nahrung forgen, wenn

er nicht Berlufte erleiben Will. So er»

fannten'ß bie Stnfer unb bie neue Ib,eorie

mit ber freien Einwinterung würbe ab»

gethan.

Nach breiftünbigem 3taten würbe bie

Berfammlung aufgehoben unb ben ^mfern

heitere ^eimfehr bei hereinbrechenber Jiacht

gewünfeht. 4öie reimt fid> ba«? — Diächfte

grüf;ling« i<erfamm(ung im fonnigen

2llter«Wil. b.
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— 3Jlärj*§auptrerfammlung b. $ieitCRs

jücfjtertotrctitS ©t. ©allen u. Umgebung.

3n gellen Saufen ftrömten am legten

SRärj bie »tenenfreunbe jufammen, fo

bap ba* Sofal im „Stauen" fte taum ju

faffen »ermodjte. 9iacb, bem langen Söinter,

ber trofc feinem anbaltenben ©rimm Weber

unfere Lienen, noeb, bie Siebe 3U ib.nen

ju töten »ermod/te, ft^en bie Smter gerne

jufammen, um im gegenfeittgen ©ebanten*

au*tauf(b, ju lernen unb ju lehren. (Sinen

fcauptmagnet bilbete Wobl ba3 Xraftan»

bum „SSertofung". ©t. ©allen* »er*

lofungen boton bi* anbin lauter Ireffer,

leine bieten. ©0 wa* mup sieben.

<Die*mal aber birigierte ber geftrenge

ffaffauerwalter einige Butter! in ben

©UUfäbut; ben i!eerau*gefyenben gab ber

SJorfifcenbe bie tröftlidje ißerfidierung, bafj

ftortuna ba* näcbjtc SJlal an fie beuten

werbe unb ba* ganj fieser. %m §tnter=

grunbe be* Limmer« tbronte eine fd/öne

Jieibe ftatilidjer 3iltnberförbe, teild al*

SSerlofung*», wie aueb. al* «erlauf*»

objette. Der Verein madjt feine Vrojente

;

bie SBare ift gut, äuglet* biUig. (Tin

»obenbrett nach, «orfebrift be* „Lienen»

toter*" foftet $r. 2. 50; ein ftorb 36

ju 36 cm — 5 $r.; ber Änffafc 2 $r.

s)iun referierte Jpr. Hauptmann lobler

in militanter Knapp» unb Klarbcit über

ben Korb al* rationeUe «ienenwobnung,

Wie er fein unb Wie er nid|t fein foll-

Der Korb fei grofj genug, befifce einen

abnehmbaren Dedel unb bide, niebt ju

feft gepreßte Sßänbe. ^Wtfdienbinetn

möchte fia) ber «eviebterftatter eine Jragc

erlauben. Der 3iliubertorb mit abne^m*

barem Setfei gilt allgemein als bie befte

Korbform. Sßie ftimmt nun baju, bafc

in ben Kurfen legten ^abre* bie 2eil*

neunter jur §etfteHung öon ©lodenlörben

angeleitet würben? §err Jorrer ent*

fcbulbigt bie«, wenn itfj redjt unterrid»tet

bin, bamtt, bafi er betont, biefe feien

leidjter ju flehten, (9ut, wenn bie ©hob'

glotfe ein tlofjc* fiernftüd fein foH, fo ift

bie ©ad>e in SDrbnung; follte aber ba*

bureb, ber ©lodentorb weitere Verbreitung

finben, fo Wäre e* beffer, bie Kurfe unter«

blieben. $ft bie (Srfteüung eine* richtigen,

g'freuten äilinbertorbe* für ben 3mter ju

fdjwer, wa* idj aber burdjau« niä)t be*

Raupten Will, fo laufe er fie lieber »on

bem Korbmadjer, ber um ben «erbienft

aueb. frob ift.
-0-.

— (Engl, «on 20 KafteitDölfern, bie

icfy im §erbft 94 eingewintert, b,aben

fämtltdje in gutem ^uftanbe ben grüb>

ling erlebt unb ftnb je$t auf 30 fdjöne

Völler angewadjfen, fämtlidje in ©djmeü

jerlaften. ©efüttert tyaben wir anno

94 weisen KolomaUKanbi*, 93 gelben

Kanbi* unb iUlee gemifdjt, 92 grueb.^

juder. 3ebe*mal \)abtn wir nad; unierer

•Änfid/t gut überwintert. Siefeg 3ab.r

War 9tetftatt mit feinem 3Bagftod für

un* abfolut nid/t ma&gebenb. Der ^juli

war für un* bie öonigqueUe. Der befte

unferer ^onigftbde lieferte cor bem Juli

nur 15 fi , im ^uli aber }hfa 55 a.

Die $>urdjfd;mttaernte »on ben au*ge*

Winterten 20 «ölfern beträgt bie* 3ab,r

25—30 fi . Werfwürbigerweife fa)wärms

ten unfere Ärainerbaftarbe weniger a(*

bie M urd;ig" 2)eutfd;en, tvar)rfd)etulid),

weil Wir lauter junge Königinnen Ratten.

SßeitauS tie befte« Jrad;t»erbältniffe in

unferm 2b,al b,at ßlm. Sanbrat 9tytmer

in 6lm \tat oon ben naben Älpen ben

ganjen ©ommer Xrad)t.

4)tln jMartl, Siegtet.

iüerantwortlicbe iHebaftion: 3t. ©ölbi^raun, «ebrer in SUtftätten (@t. öaüen).

JHeflamationen ieDer Ärt finD an bie SHebattion ju rid>ten.

2)rud unb ^jpebitiou »on Jp. 5H. ©auerlänber & Gomp. in 3l«rau.
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